Individuelle Denkprofile für
Menschen & Teams

Endlich ist es möglich zu messen, an welcher Stelle des Denkprozesses wir
Energie gewinnen und an welcher wir Energie verlieren.

Das Potenzial ist bereits
vorhanden.
Ich helfe meinen Kunden, es
zu erkennen und
freizuschalten. Mit Hilfe
individueller Denkprofile,
zeige ich Einzelpersonen und
Teams, wie sie komplexe
Herausforderungen mit Hilfe
menschlicher Fähighkeiten
nachhaltig meistern können.

If you can measure it, you can manage it.

Ein kreativer Denkprozess besteht immer aus vier Phasen:

1. Klarstellen
2. Ideen generieren
3. Lösungen entwickeln
4. Umsetzen
Interessant ist, dass jeder Mensch klare Präferenzen innerhalb des Denkprozesses hat. Deshalb wird in einigen Steps Energie gewonnen, in anderen verloren.
Wer seine eigenen Denkpräferenzen kennt, ist klar im Vorteil und in der Lage
Konstruktiv zu kommunizieren
Teams zu bilden und zu fördern, die in allen vier Steps ausgeglichen stark performen
Empathie und Wertschätzung zu fördern
Nachhaltige Innovation zu ermöglichen
Es gibt insgesamt 15 Grund-Denkprofile mit unendlich vielen, individuellen Varianten.
Jeder Mensch hat ein individuell Denkprofil damit auch jedes Team.
Ein Denkprofil zeigt glasklar und eindeutig die
Vorlieben in der Herangehensweise
Denkschritte, in denen Energie gewonnen wird und in denen Motivation besonders hoch ist
Bereiche, in denen Energie verloren geht
Schwachstellen im Bereich (Team-)Kommunikation (Beispiel: Ein "Klarsteller" bevorzugt eine andere Kommunikation als ein "Ideengeber")
Potentiale für nachhaltig erfolgreiche Co-Creation- Innovations- und Problemlösungsprozesse

Ablauf

1. BEWUSSTEIN SCHAFFEN UM
SELFLEADERSHIP ZU PRAKTIZIEREN.

2. INDIVIDUELLE FÄHIGKEITEN &
KOMPETENZEN COACHEN UND TRAINIEREN

Mit Hilfe eines Fragebogens wird gemessen, wo Du
im Innovationsprozess Energie dazugewinnst. Es
gibt keine „guten“ oder „schlechten“ Werte. Jede
der vier Präferenzen hat ihre eigenen Stärken und
potenziellen Schwächen. Das Ziel besteht darin,
Deine Präferenzen nicht zu ändern, aber zu
verstehen, wie sie sich auf Deine
Entscheidungsfindung, Deine Wahrnehmung, Dein
Stressniveau und Deine Interaktionen mit anderen
auswirkt.

Endlich ist es möglich wirklich zielgerichtet an sich
zu arbeiten.

In einer 1:1 Debrief Session, analysiere ich mit Dir,
welche Potentiale in Dir stecken.

Du bekommst wertvolle Kommunikationstrainings,
die Dir helfen werden, klarer, motivierender und
eindeutiger zu kommunizieren.

Das Ziel: Du lernst Dich und Deine Kernfragen
"lesen" und entwickelst ein erstes Gespühr dafür,
wie Du auch andere Menschen "lesen" lernen
kannst.

Ich erarbeite einen Coaching- und Trainingsplan,
der genau auf Dein Denkprofil und Deine
individuelle Zielsetzung abgestimmt ist.
Du trainierst im geschützten Member Bereich des
C.CC GYM und in 1:1 Sessions - allein, in offenen
Gruppen, oder in Deinem Team.

Das Ziel:
Du entwickelst Deinen individuellen Führungsstil.

weitere Informationen:
für Team Leader: https://www.creativity-club.com/team-leader
für Unternehmen: https://www.creativity-club.com/loesungen-fuer-unternehmen

3. HIGH PERFORMANCE TEAMS BILDEN
UND TRAINIEREN
Je nach Anforderung und Zielsetzung, helfe ich Dir
und Euch, mit gezielten Coaching und
Trainingseinheiten, ein High Performance Team aus
Euch zu machen.
Wir arbeiten daran, dass Ihr
Performance-Schwachstellen ausgleichen lernt
und damit bessere Ergebnisse erzielt
Kommunikationsmethoden basierend auf Euren
individuellen Denkpräferenzen lernt
motiviert und glücklich zusammenarbeitet
Euch als Team betrachtet
Wertschätzung lebt
Euch zusammen weiterentwickelt

Beispiele typischer Aufgabenstellungen und mein Ansatz dazu:
Hybrid Work &
die damit verbundenen Kommunikations-schwierigkeiten:

Hohe zeitliche und finanzielle Investitionen für die Fortund Weiterbildung von Mitarbeiter:innen:

Talent War - Unternehmen müssen attraktiver für
Mitarbeiter:innen werden:

Durch Team-Denkprofil Analysen werden alle Team Member sensibilisiert, dass es je nach DenkProfil sehr unterschiedlich präferierte Komunikationsstrategien braucht, um einander zu
motivieren. Sobald diese Sensibilisierung stattgefunden hat, ist es möglich passgenaue
Kommunikationstrainings mit dem Team zu beginnen. Damit wird in Zukunft schneller,
zufriedener und effektiver miteinander kommuniziert und gearbeitet. Mißverständnisse können
ausgeräumt und vermieden werden und Briefings, Anweisungen und Fragestellungen werden
konstruktiv und motivierend sein.

Durch die Debrief Session zur Denkprofil-Analyse wird Bewusstsein für individuelle Förderung und
Fortbildung geschafften. Nicht jedes Team Mitglied braucht die gleiche Förderung. Individuelle
und unternehmerische Ziele können berücksichtigt werden.

Durch Team-Denkprofil Analysen wird ein Grundstein für die Bildung und das Training von High
Performance Teams gelegt, denn alle Teilnehmer:innen erkennen deutlich, an welcher Stelle der
Zusammenarbeit Energie gewonnen, wo verloren geht. Damit ist es möglich die Menschen im
Unternehmen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und zu fördern, was auch dem
Recruiting im eigenen Unternehmen eine neue Perspektive gibt. Individuelle Förderungen unter
Berücksichtigung der Denkpräferenzen, stärken Menschen und Teams.

Digitalisierung macht Mitarbeiter:innen Angst:
Durch die Debrief Session zur Denkprofil-Analyse, erlangen die Mitarbeiter:innen ein neues
Selbstbewusstsein, weil sie lernen sich selbst und andere zu „lesen“ und zu verstehen. Das
Bewusstsein für menschliche Kompetenzen wird eindeutig dargelegt. Jeder findet sich selbst im
Innovations- oder Denkprozess wieder und ist offen, neue digitale Tools als Bereicherung
anzuerkennen, nicht als Bedrohung. Die Motivation sich neue digitale Kompetenzen anzueignen,
wird gesteigert.

Feedback meines Kunden Experiment e.V. (Erstellung individueller Denkprofile
für das Führungsteam und Team-Denkprofil inkl. Kommunikations-Workshop,
basierend auf individuellen Denkpräferenzen)
„Das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns als Team aufeinander verlassen können.
Ein #goal2021 ist es, das Führungsteam noch weiter zu stärken, um für uns alle unsere Arbeit noch angenehmer zu
machen. Dabei geht es vor allem darum, wie wir gemeinsam Herausforderungen am besten meistern können, so dass
jede:r von uns ihre/seine Stärken voll zum Einsatz bringen kann. Warum kann man mit manchen Menschen supergute
Ideen entwickeln, aber in der Umsetzung treten dann Probleme auf? Warum stellen manche (gefühlt) 1000 Fragen und
"nerven" damit die anderen, während ein Teil des Teams einfach nur Visionen entwickeln will und damit den Rest des
Teams überfordert? Und wie löst man das?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir uns mit Jutta Schweiger virtuell zusammengesetzt, die ich bei
einem Event von GDW Global Digital Women GmbH kennen gelernt habe. Jutta erarbeitete mit uns nicht nur die
einzelnen Denkprofile im Führungsteam, sondern sie zeigte uns auch anhand eines Gruppendenkprofils Wege auf, wie
man diese vermeintlichen Herausforderungen, die ich am Anfang geschildert habe, in der Gruppe so nutzt, dass alle
glücklich sind und vor allem auch so, dass das Ergebnis stimmt. Selten habe ich das Leitungsteam von Experiment e.V.
so engagiert und motiviert bei einem Workshop erlebt wie bei Jutta. Absolut empfehlenswert! Und das Beste: Wir
lernen das, was uns vielleicht an der Arbeitsweise des anderen fremd vorkommt, zu schätzen und merken, dass es
unsere eigene Arbeit besser macht.
#experimentverbindet – über alle (Denk-)Grenzen hinweg.“
Bettina Wiedmann
CEO Experiment e.V.

Feedback zur Erstellung und Debrief eines individuellen Denkprofils

„Das Denkprofil hat mir geholfen. Im täglichen Arbeiten bin ich mir meiner (Denk-)Präferenzen nicht bewusst, aber
Jutta bietet eine neue, achtsame Perspektive an für Reflexion und Innehalten. Es ist ein vordergründig einfaches
Werkzeug, das aber tiefe Erkenntnisse schafft. Es fällt mir jetzt leichter, die Präferenzen anderer zu integrieren und
besser zusammenzuarbeiten.“
Michael Pohl
Founder & Managing Director triangility

Softkills Coaching und Training im C.CC GYM
Damit das Wissen über die eigenen Denkpräferenzen optimal genutzt werden kann, biete ich im Online "Brain and
Mental Fitness Studio" C.CC GYM gezieltes und individuell angepasstes Coaching Training für Dich und Dein Team.
Das Ziel ist es, dass Du Deinen individuellen Führungsstil findest, gestaltest und immer weiter verfeinerst, um das
Wohlbefinden und die Effizienz Deines Teams in Balance zu halten.
Meinen Unternehmenskunden biete ich "private" Bereiche, die andere Club Member nicht sehen und nutzen
können.
Warum?
Du verstehst und steigerst Dein kreatives Selbstbewusstsein und wirst dadurch gezielter an neuen Ideen arbeiten
Du verstehst Deine Denkvorlieben und lernst, dass Problemlösung im Team planbar und umsetzbar ist
Du lernst Dich und Dein Team so zu organisieren, dass alle motiviert bleiben
Du lernst Deine (An-)Gewohnheiten zu verstehen und ggfs. zu ändern
Du lernst verschiedene kreative Problemlösungsmethoden
Deine Kommunikation wird konstruktiver und zielführender
Das regelmäßige Training im C.CC GYM bietet Dir eine kontinuierliche, ganzheitliche persönliche Weiterentwicklung
Der Austausch mit anderen Membern und mit mir, bringt Dir Inspirationen und Impulse für Dich und Dein Team
Was das C.CC GYM zu bieten hat:
Unser eigenes App für alle Mitglieder (iOS, Android) mit einem geschützten Member Bereich - keine Werbung, kein Spam, keine Ablenkungen
Brain-Workouts, Training und Inspiration - auf Deine individuellen Denk- und Arbeits-Anforderungen zugeschnitten
weiterführende Infos zu den unterschiedlichen Denkpräferenzen - immer mit direktem Praxisbezug
Kalender mit allen Events, Live-Workshops, Vorträgen etc.
Podcast Beiträge, Interviews und Audio Inspirationen
Direkter Austausch mit der Community (Tausche Dich aus und chatte sogar direkt mit Teilnehmer:innen oder in Gruppen mit anderen Teilnehmer:innen)

Softkills Coaching und Training im C.CC GYM - Einblicke

Jutta Schweiger, Gründerin des C. Creativity Club
"Mein Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich das Bewusstsein über ihre Denkpräferenzen zu
vermitteln, weil ich überzeugt bin, dass Empathie, kreatives Denken und konstruktive Kommunikation
entscheidende Faktoren sind, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die echten Wandel ermöglichen."

Mein Name ist Jutta Schweiger. Ich unterstütze Führungskräfte und ihre
Teams dabei, Denk-Diversität als kraftvolles Werkzeug für nachhaltig
erfolgreiche Teamarbeit einzusetzen. Meine Mission ist es, menschliche
Fähigkeiten zu beachten, erlebbar und nutzbar zu machen, damit wir
Menschen das kreative Selbstbewusstsein und die Resilienz aufbauen
können, die es braucht, um den Veränderungen und Herausforderungen
unserer Zeit zu begegnen. 2020 habe ich den C. Creativity Club, das
„Gym“ für Soft Skills Coaching & Training gegründet. Für meinen
gleichnamigen Podcast führe ich regelmäßig Gespräche mit
inspirierenden Persönlichkeiten– immer zum Thema Kreativität. Ich
schreibe für das Online-Magazin „More Than Digital“, engagiere mich als
Mitglied im Arts & Nature Social Club und bin Germany Creative
Champion des WCID World Creativity & Innovation Day. Ich lebe mit
meinen beiden Töchtern und meinem Partner in Baden-Baden.

Kontakt

C. Creativity Club
Jutta Schweiger
Lange Strasse 74
76530 Baden-Baden
+49 (0)172 455 8851
jutta@creativity-club.com
https://www.creativity-club.com/
Podcast: https://www.creativity-club.com/podcast-1
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jutta-schweiger-427922/
Events: https://www.creativity-club.com/events-1

