
+

DENKWERKZEUGE DER KREATIVITÄT UND INNOVATION

Das kleine Handbuch der Innovationsmethoden
von

? !



EIN KOMPAKTER HELFER FÜR MEHR INNOVATION

Wir von creaffective unterstützen unsere Kunden seit Jahren dabei, noch kreativer und inno-
vativer zu werden. Ein Aspekt unserer Arbeit mit Kunden ist dabei auch der Einsatz spezifis-
cher Methoden und Denkwerkzeuge, um dem kreativen Denken von Einzelnen und Gruppen 
noch bewusster auf die Sprünge zu helfen und zu strukturieren.

Diese Werkzeuge können ein praktischer Helfer in vielen Situationen sein, wenn es da-
rum geht, andere Blickwinkel einzunehmen, neue Ideen zu entwickeln und diese Ideen zu 
bewerten, auszuarbeiten und umzusetzen. Egal ob beruflich oder privat!

Ende des Jahres werden wir das Buch “Denkwerkzeuge der Kreativität und Innovation” verö-
ffentlichen, um interessierten Menschen ein kompaktes, einfach verständliches und visuell 
ansprechendes Handbuch in Notizbuchgröße zur Verfügung zu stellen.

Für Unternehmen bieten wir die Möglichkeit eines Co-Branding an. Sie gestalten die ers-
ten vier Seiten des Buches nach Ihren Vorstellungen und bekommen so ein attraktives und 
nützliches Geschenk für Kunden und Partner, ideal als Werbe- oder Weihnachtsgeschenk.

Lesen Sie mehr auf den folgenden Seiten.

Eine interaktive Präsentation finden Sie auch im Web unter: 
http://www.flipsnack.com/7EA6F5AD75E/fh9s65ij



INDIVIDUALISIERTES 
BRANDING

Die ersten vier Seiten vor dem Inhalts-
verzeichnis gehören Ihnen und Sie kön-
nen diese individuell nach Ihren Wüns-
chen gestalten.

Dafür stehen Ihnen vier Seiten im Vier-
farbdruck zu Verfügung.

Wir produzieren dann bis Ende Nov-
ember 2013 für Ihr Unternehmen eine 
individualisierte Auflage, die Sie zum 
Beispiel als Weihnachtsgeschenk an 
Ihre Kunden und Mitarbeiter verschic-
ken können.

Kosten pro Buch: 14 Euro
Zzgl. MwSt. 
Zzgl. einmalige Versandkosten für die 
gesamte Auflage zu Ihnen.

Mindestauflage: 50 Stück



INHALTSVERZEICHNIS

Neben einem generellen Grundlagen-
teil, der die Basis für den Rest des Bu-
ches bildet, werden in unserem Buch 
eine Vielzahl an kleinen praktischen 
Denkwerkzeugen vorgestellt, die der Le-
ser bei Bedarf nutzen und ausprobieren 
kann. Das Buch fungiert dabei mit ca. 
150-200 Seiten wie ein Referenz- und 
Nachschlagewerk, das immer wieder zur 
Hand genommen werden kann.



INHALTSVERZEICHNIS

Die Denkwerkzeuge sind nach verschie-
denen für das Entwickeln neuer Lösun-
gen relevanten Denkarten gegliedert. 
Zu jeder Denkart werden eine übers-
chaubare Auswahl an Techniken ange-
boten. 



SO WIRD ES AUSSEHEN

Das Buch besteht aus vielen einfachen 
und kompakten Texten und Visuali-
sierungen. Jeder Themenblock besteht 
aus ein bis vier Seiten (wie im Bild ge-
zeigt) und einer dazugehörigen Visuali-
sierung zu jedem Thema.



GRUNDLAGEN BEISPIEL

Durch anschauliche Visualisierungen 
werden die Texte noch besser verstän-
dlich und mit einem leicht zu merken-
denden visuellen Anker ausgestattet.



BEISPIEL EINES 
DENKWERKZEUGS

Die einzelnen Beschreibungen der 
Denkwerkzeuge gliedern sich nach fol-
gendem Schema:

• Kurzbeschreibung
• Einsatzgebiet
• Erklärung des Vorgehens
• Konkretes Einsatzbeispiel
• Visualisierung



BEISPIEL EINES 
DENKWERKZEUGS

Die in grün dargestellten Texteteile ste-
llen die am Ende ausgewählten besten 
Ideen in unserem Beispiel dar.
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Sie haben Interesse oder noch Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Ihre Ansprechpartnerin:
Isabela Plambeck

plambeck@creaffective.de
0157 75219193
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