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Kreative Beratung, 

Projekte und Events 

Innovative Wege 

in der Beratung! 
 

 

In Menschen und Teams steckt oft mehr, als auf den ersten Blick erkennbar ist.  

 

Die Kreativitätswerkstatt Lebens-ART unterstützt dabei dieses Potential zu wecken und gewinnbringend 

für Teams oder auch ganze Unternehmen nutzbar zu machen. Wie? Über das Schaffen von 

Rahmenbedingungen, die Menschen zu Höchstleistungen anspornen. Warum? Ganz einfach, weil 

wenn Menschen inspiriert und motiviert sind, haben sie Spass an der Arbeit . Für Unternehmen schlägt 

sich dies in einem innovativen, positiven Arbeitsklima nieder, was auch auf der finanziellen Seite der 

Unternehmung und in der Kundenorientierung nicht ohne Wirkung bleibt. 

 

 

Personal- & Organisationsentwicklung 

„Menschen sind die wichtigsten Ressourcen 

eines Unternehmens. „ 

 

Doch leider sind solche und ähnliche Aussagen 

in der Wirtschaft oft nur leere Worthülsen, 

denen die Substanz fehlt. 

 

Dabei liegt es auf der Hand, dass es ohne 

Menschen keine Unternehmen und keinen 

Erfolg gäbe. Gerade die  Loyalität und das 

freiwillige, überdurchschnittliche Engagement 

von Mitarbeitenden sind unbezahlbare 

Faktoren, auf die jedes Unternehmen gerne 

zurückgreifen möchte. Gute Produkte haben 

viele Unternehmen, doch selbstmotivierte 

Mitarbeitende mit Unternehmergeist haben  nur 

wenige. 

 

Damit eine Kultur des vertrauensvollen Gebens 

und Nehmens entstehen kann, braucht es eine 

ausgewogene Balance zwischen Fordern und 

Fördern. 

 

Stimmen die Rahmenbedingungen, dann 

laufen die Mitarbeitenden zur Höchstform auf 

und identifizieren sich voll und ganz mit dem 

Unternehmen. Freiwillig und aus eigenem 

Antrieb Höchstleistungen zu erbringen ist dann 

ein natürlicher Zustand. 

 

Damit dieses Engagement entstehen kann, 

braucht es zum einen die richtige Person  in der 

dafür geeigneten Position, gut funktionierende 

Teams,  

 

 

 

inspirierende  Führungskräfte, eine solide 

Wertebasis, einen guten Kommunikationsfluss  

sowie eine gelebte Emotional- sowie 

Sozialkompetenz, welche sich firmenintern, 

aber auch zu anderen Interessensgruppen (z.B. 

Kunden) hin positiv auswirkt. 

 

Brauchen Sie Anregungen zur Optimierung Ihrer 

Unternehmung oder neue Konzepte im Bereich  

der Personal- & Organisationsentwicklung?  

 

Als erfahrene Personal- & 

Organisationsentwicklerin mit einem breiten 

Netzwerk im Rücken, stehe ich Ihnen mit Rat 

und Tat gerne zur Verfügung. 

 

Kreativprojekte & -events 

Um einen emotionale Verknüpfung zu 

Sachinhalten (Produkten, Marken, 

Firmenleitbildern etc.) herzustellen,  genügt es 

nicht, nur die intellektuelle Ebene eines 

Menschen anzusprechen. 

 

Kreative Methoden aktivieren das emotionale 

Potential Ihrer Mitarbeitenden, was auf Dauer 

auch eine höhere Identifikation mit den 

Sachinhalten sicherstellt. Ausserdem entsteht als 

Nebeneffekt ein Teambuilding, welches über 

lange Zeit, manchmal sogar für immer in 

Erinnerung bleibt. 

 

Einige spannende Projekte, die wir bereits für 

andere Unternehmen durchführen durften: 
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Auseinandersetzung mit Firmenwerten 

Mitarbeitende setzen sich mit den Firmenwerten 

auseinander und erarbeiten unter Verwendung 

von Firmenabfall (z.B. aus der 

Produktherstellung) sowie künstlerischen 

Ergänzungsmaterialien (Leinwände, Farben, 

verschiedene Kleinmaterialien etc.) eine Serie 

von Wertebildern. Die Entstehung der 

Wertebilder wird fotographisch festgehalten 

und später entsteht daraus eine Slideshow,  

die anlässlich der Vernissagen der 

Originalexponate (Wanderausstellung an 

verschiedenen Standorten) im Kreise des 

Managements und der Mitarbeitenden im 

Hintergrund gezeigt wird. Am Ende finden  die 

Wertebilder einen fixen Ausstellungsplatz im 

Unternehmen.  

Mitgemacht 

haben alle 

Hierarchie-

ebenen – vom 

CEO bist zum 

Produktions-

mitarbeitende

n – entstanden 

sind 30 kreative 

Exponate. 

 

Kreativer Showblock mit Mitarbeiterbeteiligung 

anlässlich einer Firmenweihnachtsfeier 

Eingekaufte Showblocks an Firmenfeiern sind 

eine tolle Sache, aber aus Erfahrung wissen wir, 

noch einprägsamer bleiben die Events, wenn 

Mitarbeitende selber aktiv werden. 

 

Wir bieten Ihnen die einzigartige Möglichkeit 

Teambuilding, eine höhere Identifikation mit  

dem Unternehmen und dessen Produkten sowie 

Spass am Tun zu verbinden. 

 

Zusammen mit Mitarbeitenden aus Ihrem 

Unternehmen werden wir an Randzeiten und in 

der Freizeit (je nach Ihren Vorgaben) eine tolle 

Performance als Beitrag zu einer Jubiläumsfeier, 

einem Kunden- oder Firmenevent auf die Beine 

stellen. 

 

Wir unterstützen das Projekt von der 

künstlerisch/kreativen Seite her, die kreative  

 

 

 

Umsetzung ist jedoch vor allem  Part der 

Mitarbeitenden. 

 

Ziel ist es, aus Produktabfällen verrückte, 

inspirierende Kleidungsstücke herzustellen und 

sie anlässlich einer Modeshow auf die Bühne zu 

bringen. Von der Abfallbeschaffung, der 

kreativen Planung, der künstlerischen 

Umsetzung bis hin zur Organisation von 

Laufsteg, Licht und Musik und dem Einstudieren 

der Choreographie bis hin zum grossen Auftritt 

sind Ihre Mitarbeitenden selber aktiv.  Damit der 

Event gelingt muss  vernetzt kommuniziert 

werden und es gibt zahlreiche 

Herausforderungen, welche kreativ gelöst 

werden müssen. Ausserdem ist Teamgeist 

gefragt! 

 

Auf Wunsch können die Stücke später als 

Kunstobjekte permanent ausgestellt werden. 

Wenn Sie Kundenbesuch empfangen sind die 

Stücke auf jeden Fall ein Eye-Catcher und 

zeugen von der Kreativität und vom Spirit der 

Unternehmung. 

 

Teamentwicklung mit Kreativaufgabe 

Teamentwicklungen sind sinnvoll, wenn es 

darum geht, eine Gruppe von Menschen auf 

eine gemeinsame Aufgabenerfüllung 

auszurichten. Da Menschen von Natur aus sehr 

unterschiedlich sind, kann es in Teams ohne 

entsprechende Unterstützung zu 

Missveständnissen kommen und Spannungen 

bauen sich auf, welche die Leistung schmälern.  

 

Teamentwicklungen helfen, sich gegenseitig 

besser kennen zu lernen, die Vorzüge der 

einzelnen Personen, aber auch ihre Schwächen 

kennen zu lernen, einen toleranten Umgang 

miteinander zu etablieren und zusammen 

Spitzenleistungen zu erbringen. Die 

Kreativitätswerkstatt Lebens-ART kombiniert 

Teamentwicklungsmassnahmen auf der 

kognitiven Ebene mit dem Schaffen eines 

gemeinsamen Erlebnisses (z.B.  beim Bau eines 

Mobiles). Dieses eignet sich hervorragend um 

Teamgeist als sichtbarer Anker zu visualisieren 

sowie das sensible Zusammenspiel von  Teams 

zu visualisieren. 
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Zielgruppen 

- Führungskräfte, Projektteams und 

  Teams 

 

Konzept/Offerte 

- auf Anfrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


