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Effektive Ergebnisse dank 5 originellen Methoden
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Sie sollen dabei helfen, wenn gerade einmal keine neuen Ide-
en entstehen wollen oder die innovative Stimmung im Team 
fehlt: Kreativtechniken. Manche schwören auf sie – andere fin-
den sie nur überflüssig. Der Schlüssel dabei ist: Man muss sie 
auch korrekt einsetzen. Kreativtechniken können ein effektives 
Werkzeug für die Ideenkonzeption Ihrer neuen Kampagne 
werden, aber setzen Sie dabei keinesfalls nur auf das „kreati-
ve Brainstorming“ – das ist schließlich älter als die Werbung 
selbst. Abwechslung ist gefragt! Wir liefern Ihnen exklusiv 5 
innovative Methoden, die Sie entweder ganz alleine, oder im 
Team ausführen können. 

1. Die 6-3-5 Methode 
Denken Sie hierbei vor allem im Team: Mit der 6-3-5 Methode 
entwickeln Sie im besten Fall nicht nur eine tolle neue Idee, 
sondern auch ein effektiveres Miteinander in Ihrer Gruppe. Das 
Prinzip funktioniert in verschiedenen Steps – am besten 
aktiviert man für diese Technik 6 Teilnehmende. 
Alle erhalten eine Tabelle mit 6 Zeilen und 3 
Spalten, in denen Ihre Ideen eingetragen 
werden können. Im Anschluss an jede 
Runde wird das Blatt weitergegeben 
und so ergibt sich in jeder Tabelle 

eine bunte Mischung aus Einfällen, die bestenfalls aufeinander 
aufbauen. Auf diesem Weg nutzen Sie eine effiziente Taktik 
– ohne viel Material zu benötigen oder preisintensive Work-
shops aufzubauen, profitieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von der gedanklichen Vorarbeit des jeweils anderen. Besser 
geht es kaum! 

2. Die Walt-Disney-Methode
Bei dieser Methode wandern Sie mit Ihrem Team auf den 
Spuren des Disney-Gründers und sprudeln über von Kreati-
vität! Jede*r Teilnehmende bekommt eine bestimme Rolle 
zugewiesen: Träumer*in, Realist*in, Kritiker*in und Neutral. Je 
nachdem, welchen Task man sich vorgenommen hat, beginnen 
im Anschluss an die Rollenverteilung alle damit, die vorge-
schlagenen Ideen nach ihrem Rollenbild zu beurteilen. Ein Bei-
spiel: Der Kritiker übt ständig Kritik an den Ideen, die von den 

anderen kommen, während der Träumer den Gegenpart 
einnimmt und optimistisch beurteilt. Sie schaf-

fen mit dieser Methode nicht 
nur frische Ideen, die vor 

allem bereits im Laufe 
des Prozesses bewer-

tet werden, sondern 

Ideen am Fließband 
Wir stellen Ihnen 5 praktische Kreativtechniken für Ihre nächste Kampagne vor
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bringen Ihre Mitarbeitenden außerdem in ein abwechslungs-
reiches und neues Umfeld, das zum Denken anregt!

3. Die Kopfstandmethode
Diese Technik heißt keineswegs so, weil man sich selbst dafür 
verbiegen muss – vielmehr verbiegen Sie ihr bisheriges Kon-
zept! Das geht ganz einfach: Stellen Sie es gekonnt auf den 
Kopf. Zur Abwechslung brauchen Sie hierfür weder Material 
noch Mitarbeitende. Sie können sich mit Ihrem Konzept ganz 
allein auseinandersetzen, indem Sie das gewünschte Ergebnis 
an den Anfang stellen und dann überlegen, was muss ich tun, 
damit etwas möglichst Schlechtes dabei herauskommt? Klingt 
sinnlos, ist es aber nicht! Auf diese Weise betrachten Sie Dinge 
aus einem völlig neuen Blickwinkel, die Sie vorher für selbst-
verständlich gehalten haben… Und entwickeln so ausnahmslos 
neue Ideen. Haben Sie bei dieser Methode bloß keine Angst, 
festgelegte Punkte auch einmal zu verwerfen! Gerade Risi-
kobereitschaft ist bei der Anwendung von Kreativtechniken ein 
Muss. 

4. Association Memory 
Association Memory ist ein weiteres einfaches Kreativitätstool 
zur Ideenfindung. Anhand von ausgewählten Reizbildern 
werden Assoziationen unabhängig vom eigentlichen The-
ma produziert und festgehalten. Binden Sie diese Methode 
am besten dann ein, wenn es sich um die Konzeption eines 
neuen Produktes handelt, denn am Ende des Prozesses sollte 
eine Produktpräsentation stehen, mit der Sie zusätzlich die 
Fähigkeit des freien Sprechens und der Ausdrucksstärke Ihrer 
Mitarbeitenden auf die Probe stellen können. Scheuen Sie sich 
nicht davor, dabei die Anforderungen auch etwas in die Höhe 
zu schrauben! Verbinden Sie die Präsentation mit der Entwick-
lung eines ersten Prototypenmodells, um die Anschaulichkeit 
zu verbessern. 

5. ABC-Technik
Zu guter Letzt eine Methode, die vor allem schnell umzusetzen 
ist. Gerade wenn man viele neue Impulse setzen möchte. Alles 

Fazit
Kreativitätstechniken bieten also zweierlei Mehrwert 
für Sie und Ihr Unternehmen: Zum einen liefern sie 
neuen kreativen Input, zum anderen stärken sie den 
Teamgeist und bringen ihre Mitarbeiter*innen dazu, 
sich gegenseitig zu fördern und zu kritisieren. Beden-
ken Sie allerdings: Nur dank Kreativitätstechniken ist 
die vollständige Kampagne noch keinesfalls in trocke-
nen Tüchern! Sie liefern vielmehr den ersten Anstoß für 
alles Weitere. 

Ihre nächste Marketingkampagne ist kreativ geplant und 
jetzt geht es an die konkrete Umsetzung? 
Wir unterstützen Sie gerne dabei. 

Ihre Ansprechpartnerin:  
Anna-Maria Höcht 
Agenturleiterin Bamberg

 0951 / 188-956
 a.hoecht@mgo360.de

was Sie brauchen: Ein Blatt Papier pro Teilnehmer, auf das Sie 
die Buchstaben des Alphabets von A bis Z schreiben. Ziel ist 
es nun, dass jeder Teilnehmende seine Ideen und Anregungen 
zu den jeweiligen Anfangsbuchstaben festhält. Neben das A 
kommen also alle Einfälle, die mit A beginnen. Im besten Fall 
wird so zu jedem Anfangsbuchstaben mindestens ein Impuls 
aufgeschrieben, in der Praxis zeigt sich jedoch, dass meist ei-
nige Buchstaben nur schwer zu füllen sind, wodurch wiederum 
die Problemlösungsfähigkeiten der Teilnehmenden gefordert 
sind. 

Kreativtechniken | www.mgo360.de



04

Mailingproduktion

Corporate Publishing

Content-Marketing

Suchmaschinenmarketing

Social-Media-Marketing

Mediaplanung

Veranstaltungs- 
management

CMS

Shops

Websites

Intranet
Extranet

UX / UI (Usability)

Apps

Businessapplikationen

Heatset

Bogendruck

Coldset

Digitaldruck

Neues
Marketing

M
ar

ketin
gstrategie  

Konzeption

Prozesse

Med
ien- &

Co
nt

en
tp

roduktion Kommunikation

& Kampagnen

Druck Digita
le

Plattf
orm

en

Layout

Contentpflege

Anzeigenproduktion

Film / Fotografie

AR / VR

Text

E-Learning

Erfolgsmessung

Unser Angebot

Das Angebotsspektrum von mgo360 basiert auf bewährten Marketingmaß nahmen und Werbekanälen –  
angereichert mit neuen Technologien. So entsteht eine umfassende Betreuung auf Grundlage  
individueller Strategien und Konzepte, immer auch mit Blick auf effiziente Marketingprozesse.  

Die verschiedenen Leistungen greifen perfekt ineinander – und sind trotzdem weiterhin einzeln abrufbar.
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