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Überlebensfaktor Kreativität
Früher dachte man bei Kreativität an Kunst, Mode und Architektur. Heute
hat Kreativität Einzug in die Geschäftswelt gefunden. Produkte, die auf
dem Markt einen Hype erfahren, verschwinden ebenso schnell wieder von
der Bildfläche. Kund:innen ersetzen ehemals beliebte Dienstleistungen durch
schnellere und einfachere Optionen. Unternehmen, die niemals geglaubt
hätten, dass Kreativität für ihr Business überhaupt eine Rolle spielt, sehen sich
auf einmal durch die innovative Idee eines Mitbewerbers bedroht, welche
die gesamte Branche durcheinanderwirbelt. Angesichts der beschleunigten
Lebenszyklen von Produkten und Dienstleistungen müssen Unternehmen
Probleme und Herausforderungen in ihrem Business heute ganz anders
angehen. Bloße Effizienzmaximierung reicht für kontinuierliches Wachstum
nicht mehr aus. Unternehmen müssen heutzutage kreativ werden.

Kreativität vs. Innovation
Die Begriffe Kreativität und Innovation werden zum
Teil synonym verwendet. Zwar sind sie eng verwandt,
in ihrer Bedeutung unterscheiden sie sich aber:
• Kreativität bedeutet die Entwicklung von
neuartigen und nützlichen Ideen. Dies geschieht
häufig, indem Wissen neu kombiniert wird.
• Innovation bedeutet die Umsetzung dieser Ideen
(in Produkte, Dienstleistungen, Methoden etc.),
um konkreten Nutzen und Werte zu schaffen.
Anhand dieser Definition erkennt man, dass Innovation
durch Kreativität entsteht. Glücklicherweise haben
Menschen von Geburt an ein hohes Maß an kreativer
Intelligenz. Damit daraus jedoch echte Innovationen
werden, müssen Unternehmen ein Umfeld schaffen, dass
die Mitarbeiter:innen ermutigt, ihre Kreativität auszu
drücken, sie weiterzuentwickeln und sie mit Daten,
Expertise, Netzwerken und Ressourcen zusammen
zubringen. Denn nur dann entfaltet die Kreativität der
Mitarbeiter:innen ihr volles Potenzial im Unternehmen.
Dieses Whitepaper stellt ein Modell vor, wie wir Innovationen mit Hilfe von Kreativität vorantreiben. Es basiert
auf wissenschaftlichen Forschungsarbeiten sowie
Erkenntnissen, die wir selbst im Rahmen unserer Arbeit
gewonnen haben, u. a. durch Dale Carnegies globale
Studie zum Thema Kreativität am Arbeitsplatz.

www.carnegie.de
2

1

“The Science of Organizational Change.” BCG Henderson Institute (2019)
https://www.bcg.com/publications/2019/science-organizational-change
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Kreativität ist gefragt
Das Wettrennen um Innovationen ist in vollem
Gange. Dies sieht man auch am anhaltenden
Trend, dass immer mehr Patente, Copyrights
und Markenzeichen weltweit eingetragen
werden.1 Um Innovationen voranzutreiben,
versuchen viele Arbeitergeber:innen, die
Kreativität ihrer Arbeitskräfte zu stärken.
Kreativität erhält dadurch mehr Aufmerksamkeit als je zuvor – von FinTech Unternehmen,
welche die außergewöhnlichen intellektuellen
Leistungen autistischer Menschen für sich
nutzen bis hin zu Tänzer:innen und Choreograf:innen, die Ingenieur:innen bei der
Programmierung von Roboterbewegungen
unterstützen. Laut der Workplace Learning
Reports von LinkedIn aus den Jahren 2019
und 2020 steht Kreativität ganz oben
auf der Liste der gefragtesten Softskills.
Personalverantwortliche bitten Bewerber:innen
im Vorstellungsgespräch explizit um Beispiele
ihrer Kreativität. Kreativität zählt nach der
Future of Jobs Survey 2020 des Weltwirtschaftsforum zu den Top-Kompetenzen, deren
Bedeutung nach Einschätzung von Arbeitgeber:innen bis 2025 stark zunehmen wird.2

„Sie können fast jede Angst über
winden, wenn Sie sich dazu entschließen. Denken Sie daran: Angst
existiert nur in unserem Kopf.“
Dale Carnegie

Die Corona-Pandemie hat den Bedarf an
Kreativität noch gesteigert, da viele Unternehmen plötzlich neue Wege suchen mussten, um
ihr Business weiterzuführen. Für Organisationen wird angesichts der zunehmenden Vola
tilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit entscheidend sein, noch agiler zu
werden. Angesichts der Bedeutung von
Kreativität führte Dale Carnegie Training eine
Umfrage unter mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen in sechzehn Ländern durch, um besser
zu verstehen, was Kreativität beeinflusst und
wie gut es Unternehmen gelingt, ein kreativitätsförderndes Umfeld zu schaffen.3

Top 15 Kompetenzen im Jahr 2025
01 Analytisches Denken und Innovation
02 Aktives Lernen und Lernstrategien
03 Komplexe Problemlösung
04 Kritisches Denken und Analyse
05 Kreativität, Originalität und Initiative
06 Führung und sozialer Einfluss
07 	Einsatz, Überwachung und Steuerung von
Technologien
08 	Design und Programmierung von Technologien
09 Resilienz, Stresstoleranz und Flexibilität
1 0 	Argumentationsfähigkeiten, Problemlösung
und Ideenfindung
1 1 Emotionale Intelligenz
1 2 Fehlerbehebung und Nutzererfahrung
1 3 Serviceorientierung
1 4 Systemanalyse und -bewertung
1 5 	Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick

Quelle: Future of Jobs Survey 2020. Weltwirtschaftsforum
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WEF, 2020. The Future of Jobs Report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.
 nline-Umfrage von Dale Carnegie & Associates mit 5.076 Befragten. Durchgeführt zwischen März und April 2021
O
in 15 Ländern (USA; Brasilien, Kanada, China, Hong Kong, Taiwan, Australien, Neuseeland, Indien, UK, Deutschland,
Italien, Polen, Schweden und Vereinigte Arabische Emirate).

www.carnegie.de

Woher kommt Kreativität?
Unserer kollektiven Kreativität ist es zu
verdanken, dass wir Menschen uns besser als
jede andere Spezies an unterschiedliche
klimatische, geographische und sonstige
Bedingungen anpassen. Zwar stehen Wissenschaftler noch am Anfang, was das Verständnis der neurowissenschaftlichen Hintergründe
von Kreativität angeht. Dennoch konnte der
Mythos der „kreativen rechten Hirnhälfte“
bereits widerlegt werden. Es ist nun allgemein
akzeptiert, dass die Fähigkeit zur Kreativität
– zumindest in einem gewissem Ausmaß –
bei allen Menschen vorhanden ist. In unserer

Umfrage gaben 82 % der Befragten an, dass in
ihrem Team kreative Menschen arbeiten. Doch
Kreativität besteht aus mehr als individuellen
Charakterzügen und Fähigkeiten. Sie hängt
auch von der Situation oder dem Umfeld ab,
und der entscheidende Schritt von der Krea
tivität zur Innovation ist das Ergebnis eines
umfassenden Prozesses. Nach wie vor ist
ungeklärt, wie genau die Strukturen unseres
Gehirns zusammenarbeiten, um Kreativität
zu schaffen. Forschungsarbeiten auf diesem
Gebiet liefern jedoch Hinweise, wie sich
Kreativität steigern lässt.

“Kreativität ist einfach die Verbindung von Dingen.”
Steve Jobs
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Kreative Konzepte verbessern
sich durch konstruktives Feedback
und gesundes Austragen von
Konflikten. Zuviel Kritik jedoch
kann das Generieren neuer
Ideen verhindern.6

Kreativität steigern bedeutet mit
Widersprüchen umgehen
Auf den ersten Blick enthält die Literatur zum
Thema Kreativität einige paradoxe Erkenntnisse, wie Kreativität in Teams und Unternehmen gesteigert werden kann, zum Beispiel:
• Es wird allgemein angenommen, dass
Vielfalt Kreativität fördert. Einige For
schungsarbeiten zeigen jedoch, dass
Diversität, die sich negativ auf den Team
zusammenhalt auswirkt, kreative Leis
tungen verhindern kann.4
• Wissenschaftler, die zwischenmenschliche
Beziehungen mit „schwacher Bindung“
untersuchten, fanden heraus, dass solche
Beziehungen die Entstehung neuer Ideen
erleichtern. Sie stellten aber auch fest,
dass Ideen seltener mit anderen geteilt
werden, wenn keine „starken Bindungen“
vorliegen, da die Angst vor Ablehnung
zu groß ist.5

• Kreative Konzepte verbessern sich durch
konstruktives Feedback und gesundes
Austragen von Konflikten. Zuviel Kritik
jedoch kann das Generieren neuer Ideen
verhindern6.
• In Geschichtsbüchern geht es häufig um
einzelne Genies und ihre kreativen Mo
mente der Erkenntnis. Kreative Erfindun
gen bauen aber meist auf frühere Arbeiten
auf, wobei die „menschliche Gesellschaft
wie ein kollektives Gehirn funktioniert.“7
Um diese Paradoxa (Kreativität als individu
eller vs. sozialer Prozess; Nutzen von Konflikt
vs. Kooperation, starke Bindungen vs. schwache Bindungen und Diversität vs. Homogenität) zu verstehen, muss man die Entwicklung
kreativer Ideen und ihre Transformation in
nützliche Innovationen genauer unter die
Lupe nehmen.

Chamorro-Premuzic, Tomas. “Does Diversity Actually Increase Creativity?” Harvard Business Review. 28. Juni 2017.
M
 ark Granovetter, Professor für Soziologie in Stanford, erklärte in seiner wegweisenden Arbeit von 1973 „The Strength of Weak Ties“,
dass der Begriff schwache Bindung sich auf Beziehungen am äußeren Rand des sozialen Netzwerks einer Person bezieht. Sie sind
charakterisiert durch relativ seltene Interaktionen und eine vergleichsweise geringe emotionale Nähe. Die Wahrscheinlichkeit ist
bei dieser Art von Bindung höher als bei den starken Bindungen, dass Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und mit
unterschiedlichen Sichtweisen, Interessen und Informationsquellen miteinander in Kontakt kommen.
6
Jill E. Perry-Smith und Pier Vittorio Mannucci. “From Creativity to Innovation: The Social Network Drivers of the
Four Phases of the Idea Journey.” Academy of Management Review 2017, Bd. 42, Nr. 1, S. 53–79 ff.
7
Vernimmen, Tim. “Where Creativity Comes From.” Scientific American, Scientific American, 16. September 2016,
4
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Die Ideenreise: von Kreativität
zu Innovation
Ein hilfreiches Modell für die Reise erfolgreicher Ideen wurde von den Forschern PerrySmith und Mannucci in ihrer Arbeit „From
Creativity to Innovation“ vorgeschlagen.

Die Grafik beschreibt die vier Phasen, von
denen jede ein eigenes Ziel verfolgt und
bestimmte Anforderungen hat, um optimal
zu funktionieren.

Von Kreativität zu Innovation
4. Idea
Implementation
3. Idea
Championing
2. Idea
Elaboration
1. Idea
Generation
Findung
Prozess, verschiedene kreative
Ideen zu generieren, und
die vielversprechendste Idee
auszuwählen.

Ausarbeitung
Prozess, in dem das Potenzial
der neuen Idee systematisch
bewertet wird. Die Idee wird
weiterentwickelt und optimiert.

Verteidigung
Aktive Werbung für die neue
Idee mit dem Ziel, die notwendigen Genehmigungen,
Ressourcen und Unterstützung
zu erhalten, um die Idee
vorwärtszubringen.

Umsetzung
Prozess, bei dem die Idee
in ein konkretes Ergebnis
umgewandelt wird, das
anschließend produziert
oder übernommen wird.

Quelle: Jill E. Perry-Smith und Pier Vittorio Mannucci „From Creativity to Innovation. The Social
Network Drivers of the Four Phases of the Idea Journey.”, Academy of Management Review 2017

Ein neues Filmprojekt ist ein Beispiel dafür,
wie aus einer kreativen Idee und deren
Transformation ein konkretes Produkt – ein
Kino-Spielfilm, eine Natur-Doku oder ein
Animationsvideo – entsteht. Typischerweise
entwickelt ein einzelner Autor oder eine
einzelne Autorin das Konzept, indem er oder

Der Erfolg der kreativen Idee ist
das Ergebnis aus dem Zusammenspiel von Leistungen einzelner
Personen, Teams, zwischenmenschlicher Netzwerke sowie
des gesamten Unternehmens.

6

sie neue Verbindungen zwischen persönlichen
Erfahrung, Fantasie und eventuell sogar
der früheren Arbeit anderer Künstler:innen
herstellt. Anschließend erstellt er oder sie
ein Drehbuch, das Handlung und Charaktere
beschreibt. Mit Hilfe von Feedback durch
Mentor:innen oder Kolleg:innen wird die
Geschichte detaillierter ausgearbeitet und
weiterentwickelt. Schließlich wird das Projekt
präsentiert, um Unterstützung und zusätz
liche Ressourcen für die Entwicklung zu
erhalten. Nach der finalen Genehmigung
durch die Geschäftsleitung arbeitet das
gesamte Studio zusammen, um den Film zu
produzieren. Der gleiche Prozess gilt für
kreative Ideen zu neuen oder verbesserten
Produkten, Nutzererfahrungen, Problem
lösungen und vieles mehr.
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Das Netzwerk-Modell beschreibt Kreativität
als sozialen Prozess.8 Der Erfolg der kreativen
Idee ist das Ergebnis aus dem Zusammenspiel
von Leistungen einzelner Personen, Teams,
zwischenmenschlicher Netzwerke sowie des
gesamten Unternehmens. Einzelpersonen
generieren die grundlegenden Ideen, arbeiten
diese mit anderen weiter aus, nutzen Netzwerke und Beziehungen, um Unterstützung zu
gewinnen und arbeiten innerhalb der Prozesse
und Strukturen des Unternehmens, um die
Ideen umzusetzen. In jeder Phase der Ideenreise ist eine andere Art von zwischenmenschlicher Beziehung wichtig für den Erfolg.
1. Idea Generation
In der ersten Phase der Ideenfindung kombiniert das Individuum sein Wissen und seine
Erfahrungen mit Erkenntnissen von anderen
(häufig handelt es sich dabei um sogenannte
„schwache Bindungen“) und entwickelt so das
Kernkonzept einer neuen Idee. Diese Phase
stellt meistens die Leistung einer einzelnen
Person dar, die intrinsisch motiviert ist und
sich von Zielen leiten lässt. Hier ist es hilfreich,
wenn diese Person entweder aufgrund ihrer
Persönlichkeit sehr kreativ ist oder ein Training ihre kreativen Kompetenzen geschult hat.
2. Idea Elaboration
Während der Phase der Ausarbeitung tauscht
sich das Individuum normalerweise mit
anderen über die Idee aus. Deren Fragen und
Feedback tragen dazu bei, die Idee weiterzuentwickeln. Aus dieser kollaborativen Synthese können neue oder bessere Ideen entstehen.
In dieser Phase ist ein hohes Maß an Vertrauen und psychologischer Sicherheit von Vorteil,
denn das Individuum sollte sich sicher fühlen,
wenn es die neue Idee anderen mitteilt und
keine Angst vor Kritik oder Ablehnung haben.
Homogene Gruppen (in denen „starke Bindungen“ die Norm sind und Mitglieder einen
ähnlichen Hintergrund, ähnliche Interessen,
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Ansichten und Informationsquellen teilen)
weisen häufig einen stärkeren Zusammenhalt
und ein größeres Vertrauen zueinander auf.
Allerdings führt diese Art von Homogenität oft
zu konvergentem Denken. Im Gegensatz dazu
ist die Kreativität höher und die Lösungen
praktikabler, wenn die Idee mit Menschen
geteilt wird, die unterschiedliche Erfahrungen
gemacht haben und andere Sichtweisen
einbringen. Denn in dieser Phase ist divergentes Denken von Vorteil.

„Wenn alle das Gleiche denken,
denkt niemand.“ Walter Lippmann
3. Idea Championing
Die Phase der Ideenverteidigung ist erreicht,
wenn die Idee bereit ist, einem breiteren
Publikum vorgestellt zu werden. Hier kommen
die Entscheider:innen ins Spiel, die die notwendigen Ressourcen für die Umsetzung
bereitstellen und die Genehmigung erteilen
können. In dieser Phase sind Einfluss, wahrgenommene Legitimität und Überzeugungskraft
entscheidend. Daher kann es für den Ideenfinder oder die Ideenfinderin in dieser Phase von
Vorteil sein, wenn er oder sie über ein gewisses
soziales Kapital außerhalb des Teams
sowie ein Netzwerk von Kontakten in Schlüssel
positionen verfügt, die der Idee mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Denn so ist es leichter, die
Zustimmung der Entscheider:innen zu erhalten.
4. Idea Implementation
Für die Umsetzungsphase ist ein klares,
gemeinsames Verständnis und eine Vision
entscheidend, um die kreative Idee in eine
nützliche Innovation umzuwandeln. Hierfür
sind eine starke Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des Teams, das für
die Umsetzung zuständig ist, notwendig.

Bilton, Chris “Manageable Creativity.” International Journal of Cultural Policy 2010, Bd. 16(3), S. 255-269 ff.
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Hürden, Fallstricke und
Umwege auf dem Weg von der
Kreativität zur Innovation
Leider gibt es auf einer derart komplexen
Reise in jeder Organisation Hürden, Fall
stricke und Umwege. Dabei kann es sich
um Prozesse, Einstellungen oder Verhaltens
weisen handeln, die den Erfolg kreativer
Ideen gefährden. Anders als Filmstudios
haben viele Unternehmen keine Routine,
kreative neue Ideen zu suchen und weiterzuentwickeln. Zwar stimmten fast drei Viertel
der Befragten in unserer Studie zu, dass ihre
Kolleg:innen gut darin sind, nützliche Ideen
zu generieren. Aber ein sehr viel geringerer
Kreative Ideen am Arbeitsplatz

Anteil der Befragten gab an, dass Führungskräfte aktiv Ideen einfordern – unabhängig,
woher oder von wem aus der Organisation sie
stammen. Viele gute Ideen werden niemals
umgesetzt – das sieht man auch daran, dass
fast 3 von 10 Befragten angaben, es sei nicht
einfach, Unterstützung für Ideen zu erhalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
meisten Befragten der Meinung sind, dass ihr
Unternehmen mehr dazu beitragen könnte,
die Entwicklung kreativer Ideen zu fördern.

In meinem Unternehmen
… sind Menschen besonders gut darin, nützliche Ideen zu generieren
22 %

52 %

18 %

8%

… suchen Führungskräfte aktiv nach Ideen von anderen Menschen/aus anderen Abteilungen

Stimme sehr zu
Stimme zu
Neutral
Stimme nicht zu,
Stimme überhaupt nicht zu

82 % der Befragten gaben an,
dass es in ihrem Team kreative
Menschen gibt … aber lediglich
69 % der Befragten sagen, dass
im Team regelmäßig Techniken
eingesetzt werden, um kreative
Ideen bei Problemlösungen
zu entwickeln.
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21 %

43 %

22 %

14 %

… ist es leicht, Unterstützung für gute Ideen zu erhalten
23 %

48 %

18 %

11 %

… ändern und verbessern wir Dinge sehr schnell
19 %

45 %

20 %

16 %

Die Frage ist:
Was können Unternehmen, denen Kreativität
wichtig ist, tun, um diese zu fördern und
die Chancen zu erhöhen, dass aus kreativen
Ideen nützliche Innovationen werden?
Die Antwort:
Unternehmen können Kreativität auf allen
Ebenen unterstützen – auf individueller,
auf Team – und Organisationsebene. Und
sie tun das mit dem Bewusstsein, dass die
Bedürfnisse in jeder Phase der Transformation
von kreativen Ideen zu Innovation unterschiedlich sind.

www.carnegie.de
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Kreative Intelligenz:
die ungenutzte Ressource
Wir alle verfügen über ein gewisses Maß an
kreativer Intelligenz. Fragen wir uns selbst:
„Wie können Unternehmen vermeiden, der
angeborenen Kreativität ihrer Mitarbeiter:in
nen im Weg zu stehen? Wie räumen Organi
sationen den Weg für diejenigen frei, die ihre
kreative Intelligenz bereitwillig einsetzen,
um Unternehmensziele besser, schneller
oder effizienter zu erreichen?“

Menschen zu fördern, ihre
Expertise auszubauen, ihr Wissen
zu vertiefen und neue Fertigkeiten
zu erwerben, wurde ebenfalls
als ein unterstützender Faktor
für Kreativität identifiziert.9

Der erste Schritt besteht darin, die intrinsische
Motivation der Mitarbeiter:innen zu bewahren:
Sorgen Sie dafür, dass sie engagiert bleiben.
Dies ist eine kontinuierliche Herausforderung
für Führungskräfte. Unternehmen haben in
den letzten Jahren viel Zeit und Mühe darauf
verwendet, diese Herausforderung zu meistern.
Die Forschungsarbeiten von Dale Carnegie
Training legen nahe, dass Wertschätzung,
Selbstsicherheit, Empowerment und eine
Bindung zum Unternehmen zu höherem
Engagement führen. In der Studie stimmten
jedoch lediglich 25% der Befragten der Aussage
zu, dass sie sich befähigt fühlen, am Arbeitsplatz eigene Entscheidungen zu treffen. Nur
40% der Befragten gaben an, dass sie Vertrauen in ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten am
Arbeitsplatz haben und nur 27% der Befragten
bestätigen, dass ihre Führungskräfte ihnen
Wertschätzung und Anerkennung geben.

Viele Führungskräfte könnten sich also in
diesen Bereichen noch verbessern und auf
diese Weise bessere Leistungen von ihren
Mitarbeiter:innen erhalten – einschließlich
einer höheren Kreativität.
Menschen zu fördern, ihre Expertise auszubauen, ihr Wissen zu vertiefen und neue Fertig
keiten zu erwerben, wurde ebenfalls als ein
unterstützender Faktor für Kreativität identifiziert.9 Diese Strategie hat darüber hinaus
den Vorteil, dass Menschen sich mehr wertgeschätzt und gleichzeitig selbstsicherer fühlen.
Dies stärkt die Argumentation, warum Personalentwicklung – Upskilling und Reskilling –
Priorität im Unternehmen haben sollte.10
Ein weiterer entscheidender Faktor für Kreativität besteht darin, dass Mitarbeiter:innen sich mit
anderen verbunden fühlen. Wenn sie ermutigt
werden, ihre beruflichen Netzwerke zu erweitern, bauen sie die „schwachen Bindungen“ aus,
die bei der Entwicklung von Ideen helfen. 3 von
10 Befragten, die während der Corona-Pandemie ins Homeoffice wechselten, gaben an, dass
sie jetzt mit einer kleineren Gruppe von Kolleg:innen in Kontakt stehen als zu Zeiten, in
denen sie vor Ort im Büro arbeiteten.

3 von 10 Befragten, die während
der Corona-Pandemie ins
Homeoffice wechselten, gaben
an, dass sie jetzt mit einer
kleineren Gruppe von Kolleg:innen
in Kontakt stehen als zu Zeiten,
in denen sie vor Ort im Büro
arbeiteten.

Epstein, Robert. “Do You Have What It Takes to Help Your Team Be Creative?” Harvard Business Review,
08. Dezember 2015 hbr.org/2015/12/do-you-have-what-it-takes-to-help-your-team-be-creative.
10“Upskilling the Global Workforce Is Key to Stimulating the Economic Recovery from COVID-19,
Says New Report from PwC and the World Economic Forum.” PwC, PwC and the World Economic Forum, 25. Jan. 2021,
www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2021/upskilling-for-shared-prosperity.html.
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Zu diesem Ergebnis kam auch Microsoft:
„Unsere anonymisierten Daten aus Milliarden
von Outlook-Emails und Microsoft TeamsMeetings zeigen einen klaren Trend in der
Zusammenarbeit: Der Wechsel zur Remote
Arbeit hat unsere Netzwerke deutlich verkleinert. Unsere Analysen beweisen, dass zu
Beginn der Pandemie die Interaktionen mit
unseren engen Netzwerken anstiegen, während Interaktionen mit unseren entfernten
Netzwerken abnahmen.“11

Ein praktikabler nächster
Schritt hin zu mehr
Kreativität könnte sein,
das Wohlbefinden der
Mitarbeiter:innen zu
fördern sowie Burnout,
Stress und zu hohe
Arbeitsbelastungen
zu vermeiden.

Ein hohes Maß an Zusammenhalt innerhalb
des Teams ist sicherlich wichtig. Genauso
wichtig ist es aber auch, periphere Bezieh
ungen zu pflegen, die uns Zugang zu weiter
entfernten Netzwerken verschaffen, um
Unterstützung für kreative Ideen zu erhalten.
Forschungen haben festgestellt, dass Menschen
wenig Kapazität für Erfindungen zur Verfügung
haben, wenn sie ständig mit dringenden
Problemen beschäftigt sind.12 In vielen Unternehmen ist es sicherlich unrealistisch, den
Mitarbeiter:innen explizit Zeit für innovative
Ideen zur Verfügung zu stellen (wie Google
es versucht hat). Ein praktikabler nächster
Schritt hin zu mehr Kreativität könnte sein,
das Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen zu
fördern sowie Burnout, Stress und zu hohe
Arbeitsbelastungen zu vermeiden.
All diese Maßnahmen haben Auswirkungen
auf die Kreativität der einzelnen Mitarbeiter:innen, insbesondere in der Phase der
Ideenfindung. Aber im Laufe der Reise von
kreativen Ideen zur zur Innovation werden
soziale Beziehungen immer wichtiger.
Zusätzliche Strategien sind notwendig, um
die Phasen nach der Ideengenerierung
bestmöglich zu unterstützen. Hier ist eine
ausgewogene Balance zwischen Diversität
vs. Homogenität und Kooperation vs.
Konflikt von Vorteil.

“The Next Great Disruption Is Hybrid Work-Are We Ready?” 2021 Work Trend Index: Annual Report,
Microsoft, 22. März 2021, www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work.
Vernimmen, Tim. “Where Creativity Comes From.” Scientific American, 16. Sept. 2016,
www.scientificamerican.com/article/where-creativity-comes-from/.
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Teamleiter:innen können der Kreativität
auf die Sprünge helfen
Teams bringen Innovationen hervor. Denn
innerhalb dieser kleineren Arbeitsgruppen
tauchen Probleme erstmals auf, hier werden
mögliche Lösungen auf Herz und Nieren
geprüft. Teams entwickeln die gute Idee eines
einzelnen Teammitglieds weiter, unterstützen
sie früh und finden (hoffentlich) einen Weg,
entsprechende Ressourcen sowie die Genehmigungen erwirken, um aus ihr eine echte
Innovation machen. Teamleiter:innen können
entscheidend dazu beitragen, ob das Team
aktiv nach Problemen sucht, die es zu lösen gilt
– oder sich mit „Business as usual“ zufrieden
gibt. Forschungen sprechen von drei Bereichen,
die für Teamleiter:innen besonders wichtig
sind, um kreative Leistungen zu fördern:
1. Fördern Sie aktiv eine emotionale
Verbindung des Teams zur jeweiligen Arbeit.
Teamleiter:innen sollten jede Gelegenheit
ergreifen, um die Verbindung zwischen Teamaufgaben und dem Corporate Purpose herauszustellen. Dies hat seit Beginn der Corona
Pandemie im Jahr 2020 stetig abgenommen.13
Die Fähigkeit, sich in den Endnutzer eines
Produkts oder Prozesses hineinzuversetzen,
zeigt oft Verbesserungsmöglichkeiten auf. Ein
Fokus auf Emotionen und emotionale Intelligenz kann Menschen ermutigen, Probleme zu
identifizieren, die es wert sind, gelöst zu werden
und sie ermuntern, originellere Ideen zu
entwickeln.14

gischer Sicherheit erhöht die Risikobereitschaft der Mitarbeiter:innen, auch „wilde“ Ideen
zu teilen und ehrliches Feedback zu geben.
Dadurch wird ein Umfeld geschaffen, das alle
einschließt und die Vielfalt im Team fördert. Ein
niedriges Maß an psychologischer Sicherheit
hingehen wirkt sich negativ auf die Diversität
im Team aus und verleitet zu konformem
Denken.
Mitarbeiter:innen (ohne Führungs
verantwortung), die folgenden Punkten
zustimmen oder sehr zustimmen:
56%
Mitarbeiter:innen haben keine Angst
davor, schwierige Herausforderungen
oder Probleme gegenüber ihren
Führungskräften anzusprechen
60%
Das Management unterstützt Mitarbeiter:innen dabei, Zeit in die Entwicklung
neuer Ideen zu investieren.
55%
Die Führungskräfte sorgen dafür,
dass Mitarbeiter:innen sich sicher fühlen,
wenn sie Dinge ausprobieren und
aus Fehlern lernen.

2. Seien Sie in der Lage, psychologische
Sicherheit zu schaffen, diese zu coachen
und zu bewahren.
Das Ausmaß der psychologischen Sicherheit
in einem Team sagt nachweislich dessen
Effektivität voraus. Sie hat Auswirkungen
darauf, ob Teams auch in Zeiten von Konflikten ihre Arbeit so erledigen können, dass
vertrauensvolle Beziehungen nicht beschädigt werden. Ein hohes Level an psycholo

13

11

14

Klinghoffer, Dawn. “In Hybrid Work, Managers Keep Teams Connected.” 2021 Pulse Report, Microsoft, März 2021,
www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/managers-keep-teams-connected.
Pringle, Zorana Ivcevic. “Creativity Can Be Taught.” Psychology Today, Sussex Publishers, 09. Juni 2020,
www.psychologytoday.com/us/blog/creativity-the-art-and-science/202006/creativity-can-be-taught.
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3. Vermitteln Sie Teams wesentliche
kreative Kompetenzen und Prozesse.
Zwar erklären die meisten Unternehmen, dass
sie Kreativität zu schätzen wissen, aber
lediglich 60% der befragten Mitarbeiter:innen
gaben an, dass das Management sie dabei
unterstützt, Zeit in die Entwicklung neuer
Ideen zu investieren. Indem sie dafür sorgen,
dass ihre Teammitglieder grundlegende
Kreativitätstechniken anwenden können,
senden Teamleiter:innen ein starkes Signal,
dass sie Kreativität wertschätzen.

Neue Wege können entwickelt
werden, um Netzwerke aufzubauen
oder explizit Zeit für Problem
lösungs-Meetings reserviert
werden, um den Ursachen für
Herausforderungen auf den
Grund zu gehen.
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Dazu könnte gehören, ein gewisses Bewusstsein
für die „Idea Journey“ – die Reise von kreativen
Ideen zur zur Innovation – zu schaffen.
Mitarbeiter:innen entwickeln so ein besseres
Verständnis dafür, wie sie ihre persönlichen
Beziehungen in jeder Phase nutzen können.
Neue Wege können entwickelt werden, um
Netzwerke aufzubauen oder explizit Zeit für
Problemlösungs-Meetings reserviert werden,
um den Ursachen für Herausforderungen auf
den Grund zu gehen. Anschließend können
konkrete Kreativitätstechniken eingesetzt
werden – wie Brainstorming, konvergentes und
divergentes Denken -, um kreative Alternativen
zu entdecken, die über die offensichtlichen,
naheliegenden Möglichkeiten hinausgehen.
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Fazit
Kreativität – und damit auch Innovation – ist ein sozialer Prozess. Das Schicksal kreativer
Ideen hängt zu einem großen Teil von der Kommunikation und der Sozialkompetenz der
Mitarbeiter:innen eines Unternehmens ab. Das folgende Modell fasst einige der wichtigsten
zwischenmenschlichen Faktoren zusammen und zeigt, wo diese im Verlauf der Ideenreise
von Kreativität zu Innovation besonders wichtig sind.

Kreativität ist ein sozialer Prozess
Findung

Die Ideenreise
Unternehmens
ebene

Ausarbeitung

Verteidigung

Umsetzung

Corporate Purpose
Klima, das Initiativen fördert
Diversität (tiefes Level)

Teamebene

Aufgabenverbindung
Psychologische Sicherheit
Kreative Kompetenzen und Techniken

Individuelle
Ebene

Intrinsische Motivation
Wissen und Expertise
Breites Netzwerk (schwache Bindungen)
Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen
Sämtliche Faktoren sind selbstverständlich in allen Phasen wichtig. Markiert sind
hier die Faktoren, die in einer bestimmten Phase besonders wichtig sind.

Wenn Führungskräfte mit Ihrer Kommunikation des Corporate Purpose auf Resonanz
stoßen, setzen sie den Fokus für Kreativität.
In einem Umfeld, das von echter Inklusion
geprägt ist, kann ihr Unternehmen vielfältige
Gedanken, Erfahrungen und Sichtweisen
unterstützen. Diese wiederum ermöglichen,
Wissen auf neue Weise zu kombinieren. Durch
aufrichtiges Empowerment von Menschen
und die Unterstützung von Risikobereitschaft
können Führungskräfte ein Klima schaffen,
das kreative Initiativen fördert: Jeder und jede
hat das Gefühl, dass er oder sie kreative Ideen
und Innovation selbst voranbringen kann.
Teamleiter:innen unterstützen dieses Klima in
ihren Arbeitsgruppen, indem sie dafür sorgen,
dass die Mitarbeiter:innen eine Verbindung
zwischen ihrer eigenen Arbeit und dem
Corporate Purpose sehen. Ihre Fähigkeit, die
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psychologische Sicherheit im Team zu erhöhen, hat Einfluss darauf, ob die Mitarbeiter:innen das Risiko eingehen, eigene Ideen mitzuteilen und produktive Konflikte auszutragen,
damit andere ihre Ideen weiterentwickeln
können. Kreativität selbst ist zwar angeboren,
aber sie wird gesteigert, wenn das Team die
grundlegenden Kompetenzen und Techniken
für Kreativität kennt und anwenden kann.
Auf individueller Ebene ist für Kreativität
entscheidend, die intrinsische Motivation
der Mitarbeiter:innen zu bewahren, sie vor
allzu großem Stress zu schützen und sie zu
ermutigen, ihr Wissen und ihre beruflichen
Netzwerke zu erweitern. Im Wettlauf um
Innovationen kann es von entscheidendem
Vorteil sein, die sozialen Aspekte für die
Steigerung von produktiver Kreativität zu
erkennen und entsprechend zu nutzen.
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