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Voraussetzungen für zündende ideen und Querdenken
•  Erkenntnisse aus der Hirn- und Kreativitätsforschung nutzen
•  Denkblockaden überwinden
•  Denkbrücken zu anderen Wissensgebieten nutzen
•  Informationen und Vorgehensweisen vernetzen
•  Projektkomplexitäten bewältigen

Lernen von genies und Vordenkern
•  Vorgehen und Denkstrategien berühmter Persönlichkeiten
 - lernen von Einstein, gutenberg, leonardo da Vinci und hawkins
 - denkstrategien von besonders kreativen menschen
• Wodurch sich unternehmerische Querdenker auszeichnen
 -  bionade, ikea, icaro Airlines, slate reinigung: unternehmensbeispiele, 

die ganze branchen revolutionieren

Schritte des kreativen Problemlösungsprozesses
•  Forschungsergebnisse zu „Kreative Problemlösung“
•  Rahmenbedingungen für kreative Höchstleistungen
•  Mittel gegen „Betriebsblindheit“ und „Scheuklappen“

Techniken zur kreativen ideengenerierung
•  Techniken freier Assoziation
 -  brainstorming-Alternativen (z.b. mitsubishi brainstorming, Kopfstand-

technik)
 -  brainwriting (sticky brainstorming, methode 635, brainstation, 

 collective-notebook-methode)
•  Techniken strukturierter Assoziation
 -  mind mapping, osborn-checkliste, scAmPEr, walt-disney-methode, 

6-hüte-methode, fragen sie Persönlichkeiten
•  Kombinationstechniken
 -  Analografie, semantische intuition, morphologie, sil-methode, 

tilmag-methode, Value innovation
•  Konfrontationstechniken
 -  reizwortmethode, synektik, bionik, Provokationstechnik
 - Kreativität 2.0: Apps zur ideenfindung

•  Imaginationstechniken
 - try to become the problem
 - take a picture of the problem
 - wunderfrage
 - lego serious Play

Techniken zur Bewertung von ideen
•  Checklisten
•  Force Field Analysis
•  SWOT-Analyse
•  Nutzwertanalyse

Was beim einsatz der Techniken/Braintools zu beachten ist
•  Projektmeetings, Prozessoptimierung, Neuorganisation von Arbeits-

abläufen – Was bietet sich an?
•  Das Potenzial großer Gruppen: Mit kollektiver Intelligenz zu neuen 

ideen
•  Ideen durchsetzen: Warum viele gute Ideen scheitern und was man 

dagegen tun kann
•  Was Sie persönlich tun können, um künftig besser „quer“ zu denken

Seminarziel:  neue und gute ideen werden immer ge braucht – für die optimierung im Einkauf, die (neu-)Produktentwicklung, die optimierung von Prozessen, 
die ersten schritte in einem Projekt u.v.m. in diesem seminar erhalten sie einen Überblick über nutzen und funktionsweise von mehr als 20 techni-
ken und braintools zur kreativen ideengenerierung. sie erfahren, welche technik sich am besten für welche themenstellung eignet, und bekommen 
zahlreiche tipps für den Praxiseinsatz. sie lernen, über den tellerrand hinauszuschauen und die Kompetenz des Querdenkens optimal zu nutzen.

Zielgruppe:  mitarbeiter aus allen hierarchiestufen (z.b. fach- und führungskräfte, Projektleiter, mitglieder von Projektteams) und funktionsbereichen (z.b. 
materialwirtschaft, Einkauf und logistik, f&E). insbesondere mitarbeiter, die sich für neue ideen, neue wege sowie innovationen interessieren.

Methodik: fachlicher input, praktische beispiele, viele Übungen. Eigene Problemstellungen aus ihrem Arbeitsalltag sind willkommen.

Referent: sven Poguntke

Techniken zur aktiven Ideenfindung
innovationsstärke und Lösungsorientierung – Schlüsselqualifikationen der Zukunft

sEminArinfo

sEminArinhAltE

sEminArdAtEn mEt-QuE

Termine:
20. – 21.10.2014 Stuttgart: dormEro hotel stuttgart 351014031
17. – 18.03.2015 Köln: nh Köln mediapark 351503044
30.09. – 01.10.2015 Stuttgart: dormEro hotel stuttgart 351509030

Dauer:
1. tag:  09.30 – 17.00 uhr
2. tag:  08.30 – 16.30 uhr
Preis:
1.295,- € zzgl. mwst. für bmE-mitglieder 
1.395,- € zzgl. mwst. für nicht-mitglieder

IHR NUTZEN
3 interaktive methoden zur ideenproduktion

3  Vermittlung von überraschenden und 
spannenden grundlagen

3 Querdenktechniken und braintools

3 Konkrete Praxisbeispiele und tipps

3  Exemplarische behandlung von Problem-
stellungen
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-10 %

fax-anmeldung: 069 30838-299

Teilnehmer 1:

BME-Mitgliedsnummer

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Teilnehmer 2:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Firma

Branche

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon  Fax

Datum/unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Ich melde mich zu folgender Veranstaltung an:

Veranstaltungs-nr.:

Veranstaltungs-Titel:

Ort:  Datum

BME Akademie GmbH · Bolongarostraße 82 · 65929 Frankfurt am Main

Anmeldebestätigung

nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten sie von uns 
umgehend eine Anmeldebestätigung. bitte überprüfen 
sie die korrekte schreibweise ihres namens und ihrer 
firmierung. der Anmeldebestätigung sind die Anschrift, 
telefon-/faxnummer des tagungshotels sowie die rech-
nung beigefügt.

Teilnahmegebühren

die teilnahmegebühr zzgl. mehrwertsteuer ist fällig 
nach Erhalt der rechnung, spätestens jedoch 14 tage 
vor Veranstaltungsbeginn. 10 % rabatt für den zweiten 
und alle weiteren teilnehmer werden nur bei buchung 
des gleichen seminars zum gleichen Veranstaltungster-
min und bei gleichzeitiger buchung gewährt. rabatte 
sind nicht kombinierbar. in der teilnahmegebühr sind 
enthalten: dokumentationsunterlagen, mittagessen, 
Kaffee/tee und Erfrischungsgetränke. mit Erscheinen 
dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Veröffent-
lichungen ihre gültigkeit.

Hotelbuchungen

im jeweiligen tagungshotel haben wir für sie ein  
begrenztes Zimmerkontingent reserviert. die Zimmer-
reservierung nehmen sie bitte selbst unter dem stich-
wort „bmE Akademie gmbh“ vor. die Anschrift des 
hotels entnehmen sie bitte ihrer Anmeldebestätigung. 
bitte beachten sie, dass Zimmerbuchungen nur zeitlich 
befristet und im rahmen der verfügbaren Kontingente 
möglich sind. für stornierung oder umbuchung ist der 
teilnehmer selbst verantwortlich. sollte das Zimmer-
kontingent ausgeschöpft oder abgelaufen sein, ist es 
u.u. günstiger, wenn sie bei ihrer hotelbuchung auf ein 
online-Portal zurückgreifen.

Referentenwechsel

fällt ein dozent auf grund von Krankheit oder sonstigen 
unvorhergesehenen gründen kurzfristig aus, kann die 
bmE Akademie gmbh, um eine Absage der Veranstal-
tung zu vermeiden, einen wechsel des dozenten vor-
nehmen und/oder den Programmablauf einer Veranstal-
tung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt	bei	Veranstaltungen

bei rücktritt bis 2 wochen vor Veranstaltungsbeginn 
wird eine bereits entrichtete teilnehmergebühr ab-
züglich einer Verwaltungsgebühr von 150,- Euro zu-
rückerstattet. bei späteren Absagen wird die gesamte 
teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von ihnen 
im Einzelfall der nachweis einer abweichenden scha-
dens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Zur fristwah-
rung muss der rücktritt schriftlich per E-mail, auf dem 
Postweg oder per telefax erfolgen. rücktrittsgebühren 
fallen nicht an, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. 
gelten für Veranstaltungen gesonderte rücktrittsrege-
lungen, weist die bmE Akademie gmbh im Einzelfall 
darauf hin. bitte beachten sie, dass bei lehrgängen und 
inhouse-seminaren gesonderte rücktrittsregelungen 
gelten.

Urheberrecht

die im rahmen unserer Veranstaltungen ausgehändig-
ten Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne 
Einwilligung der bmE Akademie gmbh und der jewei-
ligen referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt 
werden.

Datenschutz

ihre daten werden für die interne weiterverarbeitung 
und eigene werbezwecke, der bmE gruppe, von uns 
unter strikter Einhaltung des bdsg gespeichert.

änderungen vorbehalten

Bme akademie gmbH Bolongarostraße 82, 65929 Frankfurt/M., Tel.: 069 30838-200, Fax: 069 30838-299, E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de, www.bme-akademie.de

Mit	der	Bahn	ab	99,-	zu	
Ihrer	Veranstaltung!

Alle informationen erhalten sie 
unter www.bme.de/bahn

gleiches Seminar
gleicher Termin

gleichzeitige Buchung

KAt2/2014 Internet


