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Grundsätzlicher Kreativitätsschub

Nicht schon wieder ein Whitepaper, das die Lösung aller Probleme prophezeit? Keine Sorge, dieses Exemplar ist ein Whitepaper der etwas anderen Sorte. Heute geht es um Fakten statt Fabeln. Wir haben
uns mit Spezialisten aus verschiedenen Disziplinen zusammengetan und geforscht, wie man von
grauen Zellen zu bunten Ideen kommt. Denn ja, es ist möglich: Kreativität kann man steigern, verbessern und vor allem erlernen. Und diese zehn Tipps zeigen, wie es geht.
Viele sehen in Kreativität etwas, das man in der Freizeit macht. Deshalb wird sie in Unternehmen oft vernachlässigt, denn die meisten sind zu beschäftigt, um sich für kreative „Pausen“
Zeit auf der Arbeit zu nehmen. Doch Kreativität geht Hand in Hand mit Produktivität und ist
dadurch ein unerlässlicher Wirtschaftsfaktor, den man eher verbessern, statt vermeiden
sollte. Warum?

Kreatives Denken ist ein Weg, um Sachverhalte cleverer zu lösen. Es kann uns
dabei helfen Arbeit schneller und vor allem mit weniger Aufwand zu erledigen.

Clevere Lösungsfindung und schnellere Arbeit? Klingt nach einem kleinen, unnatürlichen Helfer, ist aber schon direkt in uns drin und zwar in dem Organ, das
unseren gesamten Körper steuert: Unserem Gehirn. Deshalb haben wir uns
vor allem mit Neurowissenschaftlern zusammengetan und daraus 10 Tipps
entwickelt, die unsere Kreativität im Berufsalltag anregen. Und wir waren
überrascht vom Ergebnis, denn der Großteil der Tipps hört sich eher nach
einem No-Go als nach einem Push-Faktor an.

Einleitung

Müdigkeit fördert kreatives Denken
An alle verschlafenen Morgenmuffel – es gibt gute Nachrichten:
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass unsere Kreativität bei Müdigkeit ausgeprägter ist.
Also ein Lichtblick für alle, die in der Früh eher unproduktiv sind! Vielleicht wurden bisher
einfach die falschen To-Dos angegangen. Es ist grundsätzlich so, dass man Menschen in
zwei verschiedene Typen einteilen kann: Nacht- und Morgenmenschen.

Nachteule oder Morgenmensch?
Je nach Typ erreichen wir zu diesen Zeiten den Höhepunkt
unserer Problemlösungskompetenz.

Doch unser kreatives Denken legt dann erst richtig los, wenn unser müdes Hirn damit kämpfen muss, bei Nebensächlichkeiten den Fokus zu
behalten. Denn beim Kampf mit dem Fokus schweift man gerne mal
ab und kommt auf außergewöhnliche Gedanken.
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TIPP #1

Mehr (Alkohol) trinken!
Hört sich provokant an, ist es aber nicht. Studien haben tatsächlich belegt,
dass uns Alkohol dabei hilft auf innovative Gedanken zu kommen. Ursache sind die Giftstoffe, die sich auf unser Gehirn auswirken und uns
bei der richtigen Dosierung entspannen lassen. Stichwort – richtige
Dosierung. Denn sobald der Alkoholpegel zu hoch ist schadet Alkohol dem kreativen Rausch und greift unsere Nervenzellen an. Ein
bis zwei Gläser Wein, um seine Kreativität anzukurbeln sind aber
tatsächlich hilfreich.

Unabhängig vom Alkohol-Konsum spielt das Trinken
grundsätzlich eine große Rolle, wenn es um Produktivitätssteigerung geht. Aus diesem Grund haben wir bei
unserer Agentursoftware einen Trink-Reminder eingebaut, bei dem man sein persönliches Tages-Trinkziel einstellen und den Fortschritt festhalten kann.
Wenn gewünscht, erinnert PROAD einen sogar
regelmäßig, bis das eingestellte Ziel erreicht ist.
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TIPP #2

Das PROAD Trink-Widget
So simpel funktioniert die Trink-Erinnerung. Einfach die Anzahl der Gläser einstellen und lostrinken:
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TIPP #2

Farbenwechsel
Schon mal über einen Farbwechsel nachgedacht? Nein? Wir schon. Viele verbinden mit Farben Emotionen,
Erinnerungen und Ereignisse. Besonders die Farben Blau, Grün und Rot stimulieren unser Gehirn und führen zu kreativer Bestleistung. Viele Neurowissenschaftler haben sich genau deswegen ausschließlich
auf Farben spezialisiert. Dabei wurde festgestellt, dass Farben unterschiedliche Auswirkungen auf
unsere kognitiven Leistungen haben.

Während Blau unsere Kreativität regelrecht antreibt, hilft uns die Farbe
Rot bei detailorientierten Aufgaben.
Um die größtmögliche Produktivität zu erzielen, haben wir deshalb bei der visuellen
Umsetzung von PROAD sehr auf die Farben geachtet und uns auf Blau und Rot fokussiert. So können wir das Gehirn unterbewusst unterstützen, ohne, dass aktiv
Denkleistung erbracht werden muss.
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TIPP #3

PROAD BrainHub: Dein kreatives Dashbord
Wie du dein Dashbaord gestaltest, ist ganz dir überlassen. Jeder kann es individuell anpassen.
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Connect the dots!
Kreativität bedeutet nicht, das Rad neu zu erfinden. Es ist vielmehr
ein Prozess, eine Ideenfindungsphase, die uns durch clevere Eingebungen zur Innovation führt. Das macht Kreativität weniger
beängstigend und nimmt den Druck zu versagen, richtig?
Wissenschaftlich erklärt sich dieser Prozess, indem Neuronen in unserem Gehirn miteinander kommunizieren und
aus verschiedenen Arealen unser Wissen anzapfen. Die
Verbindungen zwischen diesen Regionen sind also essentiell. Erst wenn diese Verbindungen funktionieren,
können wir kreative Höchstleistung erlangen.
Also denk nicht neu, sondern
denk Bestehendes weiter!
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TIPP #4

Positive Lebenseinstellung
Wer kennt es nicht: Die Atmosphäre im Office grenzt dem Gefrierpunkt. Der Druck ist erhöht. Das Stresslevel steigt
von Minute zu Minute – dann kommt der Endgegner – die eigene schlechte Laune. Nicht nur blöd für die Stimmung, sondern vor allem tödlich für die eigene Kreativität! Also bloß nicht anstecken lassen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Glück und Motivation der stärkste Antrieb unserer Kreativität sind.
Woran das biologisch liegt?
Die Schaltstelle unserer Emotionen befindet sich in derselben Hemisphäre wie unsere Inspiration
und damit den kreativen Gedanken. Deshalb sind Emotion und Kreation so eng miteinander verknüpft. Forscher ermittelten bei verschiedenen Tests jedoch, dass sich nicht jede negative
Emotion auch gleichzeitig schlecht auf unsere Kreativität auswirkt. So hat Trauer beispielsweise gar keinen Einfluss, Angst und Unglück dagegen umso größeren.
Um die gute Laune im Unternehmen zu beobachten und Kollegen mit guter Laune
anzustecken, haben wir deshalb ein Team Barometer auf dem neuen BrainHub
Dashboard eingebaut. So hat man jederzeit die Laune seiner Kollegen im Blick
und kann, falls erforderlich, sich mit dem Spruch des Tages wieder motivieren und aufmuntern, wenn die Laune mal low ist.
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TIPP #5

Stress vermeiden
Wie in Tipp #5 schon erwähnt, wirken sich unsere Emotionen auf unsere Kreativität und somit Produktivität aus. Obwohl ein gutes Stresslevel die Leistung
fördert und die Arbeit pusht, sollte man eine Balance zwischen negativem
und positivem Stress finden.

Eine Agentursoftware kann einem den Arbeitsalltag erleichtern
und durch Organisation und Überblick wieder die Kontrolle
über seine Tasks geben.
Dabei unterstützen nicht nur einzelne Tools das Zeitmanagement, sondern auch stressige To-Dos wie Meetings werden
beispielsweise bei PROAD durch das Webkonferenz-Tool
auf einmal ganz einfach. Zeit ist Geld. Umso mehr Zeit
man spart, umso mehr Stress spart man sich und regt
damit wieder die Kreativität an.
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TIPP #6

Social Network
Das sollte jetzt keine Überraschung sein, denn jeder kennt es selbst: Andere Menschen haben manchmal einfach gute Ideen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass man die Ideen anderer als Inspiration nimmt, denn daraus folgt sehr schnell Imitation, doch Studien haben belegt, dass eine gute Mischung aus Freunden und
Bekannten die Kreativität erhöht. Der Grund dafür ist die Vielfalt an Gesprächen und Perspektiven, die
man durch erhöhte soziale Interaktion gewinnt. Besonders das Wissens- und Kulturareal in unserem
Gehirn wird durch interessante Gespräche erweitert, wodurch das Teilhaben an einem multikulturellen und abwechslungsreichen Umfeld unseren Gedankenfluss positiv beeinflusst.
Die Umgebung spielt somit eine wichtige Rolle. Auch auf der Arbeit!
Deshalb ist es wichtig sich auch auf der Arbeit mit Menschen zu umgeben, die interessant
und abwechslungsreich sind. Der beste Tipp ist deshalb ganz simpel: Bau ein großes soziales Netzwerk auf, sei offen für Neues und nutze den Impact, den andere Menschen auf
dich haben! Der einfachste Ansatz, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist ein
gemeinsames Essen oder gemeinsame Interessen. Wir haben deshalb bei PROAD ein
Umfrage-Widget integriert, wodurch man auf der Arbeit mehr ins Gespräch kommt,
sich zum Lunch verabreden kann und damit die ganzen Kollegen miteinbezieht.
Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und sein Social Life mit dem Work
Life zu verknüpfen, kann man von nun an auch Facebook an PROAD anbinden.
So bleibst du immer in Kontakt zu deiner Kreativitätsquelle.
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TIPP #7

Die PROAD Social-Widgets

Aus mehreren Widgets kann sich jeder aus
dem Team seine eigenen persönlichen
Socials auf dem individuellen Dashboard einstellen. Bunt und visuell ansprechend gestaltet, lockern sie den
Arbeitsalltag auf und bringen einen
auch mal auf andere Gedanken.
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TIPP #7

Deadlines, Baby!
Wer nach kreativen Tipps sucht war bestimmt schon mal in der
Situation vor einem weißen Blatt zu sitzen und vollkommen
überfordert damit zu sein. Das soll man jetzt füllen? Kreative
Freiheit stresst oft mehr, als dass sie Kreativität anregt. Was
tatsächlich in solchen Situationen hilft, sind Deadlines.
Denn nicht die Freiheit führt zu Kreativität, sondern die
Grenze. Falls du keine festen Deadlines hast, empfehlen wir absolut, eigene Deadlines zu setzen und diese
zu notieren. Dabei helfen schon Stift und Zettel, aber
auch eine Software wie PROAD kann dich bei dem
Prozess unterstützen, indem du deine Zeit festhältst, dich mit anderen Kollegen misst und dir
dadurch den kleinen, nötigen Druck verleihst,
den deine Kreativität so sehr braucht. Neben
der Zeitmessung kannst du dir auch deine
Tasks sortieren und behältst jederzeit den
Überblick, wann etwas gemacht werden
muss und vor allem: Wie viel Zeit du dafür
noch hast.
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TIPP #8

Mut zur Unordnung
Dein Tischnachbar ist manchmal ein richtiger Chaot? Schimpf nicht mit ihm, sondern schau es dir
genauer an! Es wurde nun eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass schmutzige Umgebungen unser kreatives Denken anregen. Klingt eklig? Ist es auch. Aber es hilft. Umso unordentlicher ein
Tisch ist, umso mehr waren die Testteilnehmer offen für innovative Gedanken und konnten
schneller Lösungen finden.

Ein unordentlicher Tisch inspiriert,
... da unser Gehirn viele verschiedene Konstruktionen und Verknüpfungen auf
einmal wahrnimmt. Dadurch werden ganz neue Gedankengänge angeregt, die
bei einem aufgeräumten Tisch nicht angesprochen werden. Angst im Chaos
zu versinken? Zum Glück kann man dank verschiedener Tools beides realisieren: Einen unaufgeräumten Tisch und ein aufgeräumtes Dashboard,
das alle Tasks und To-Dos im Blick hat.
Dadurch kann man kreativ arbeiten und verliert beim Projektmanagement nicht die Kontrolle.
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TIPP #9

Ablenkung
Schon wieder so ein Tipp, der absolut unnütz klingt. Doch lassen
wir mal alle Tipps Revue passieren. Insgesamt ist es oft die Ablenkung, die unseren kreativen Gedanken überraschenderweise
ziemlich gut tut.
Man sollte bei einem wichtigen Meeting nicht unbedingt zu
sehr abdriften, doch es hilft, um Lösungsansätze mal ganz
neu zu denken. Insgesamt ist Tagträumen auch ein gutes
Training, um seine Kreativität zu pushen. Es hilft langfristig zu denken und lässt uns in unserem Gehirn „herumwandern“ – was man da so alles entdecken kann,
kann auf der Arbeit ziemlich nützlich werden.
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TIPP #10

Grundsätzlicher Kreativitätsschub
Alles in allem ist es wichtig sich als kreativer Mensch nicht unbedingt an starre
Muster und Vorgaben zu halten. Ein alternativer Gedankengang ist oft die Lösung
zu vielen Problemen und macht die Arbeit effizienter. Bei der Veröffentlichung
unseres neuen Agentursoftware-Updates haben wir unterschiedliches Feedback bekommen. Nicht immer positiv. Doch die Fokussierung auf Kleinigkeiten, die unsere Kreativität anregen, aber trotzdem noch die Verknüpfung
zur Analyse erlangen, können unterbewusst eine Menge auslösen.
Wir denken gerne einen Schritt weiter und versuchen auf anderen
Wegen Ziele effektiver zu erreichen. Es gibt eine Menge Methoden,
um unser kreatives Problemlösungspotential zu wecken. Man
muss auch nicht alle Tipps umsetzen, um kreativ zu sein, doch
vielleicht hilft ja ein Blick auf die Liste, wenn gerade mal nichts
weitergehen will – aber muss.

Oder...

... man probiert einfach mal PROAD!
Denn unsere Software ist eine Kombination von einem Großteil dieser Tipps. Bei der Umsetzung haben wir genau darauf geachtet, dass wir in der zunehmend ästhetisierenden Gesellschaft visuell
aber auch konzeptionell eine Benutzeroberfläche mit Tools erstellen, die den Kopf auch mal auf
andere Gedanken bringt und dabei das alltägliche Business organisiert. Das bedeutet konkret,
dass PROAD sieben von zehn der kreativitätssteigernden Tipps umsetzt. Eine Quote, die die
beste Voraussetzung für effektive Arbeit ist.
Mit PROAD zu mehr Kreativität durch:

Stimulierende visuelle Gestaltung mit den Farben Rot und Blau
Positive Arbeitsatmosphäre durch Social Widgets
Organisierte Arbeit und weniger Stress durch strukturierte
Aufgabenverwaltung, Zeittracking und übersichtliche Projektführung
Einfach mal andere Gedanken mit vermeintlich sinnlosen
Widgets wie Trinkerinnerungen, Motivationssprüchen und Wettbewerben

Lust...

auf mehr Kreativität?
Dann teste PROAD drei Wochen
kostenlos auf https://bit.ly/2PEF3JY
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