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Unter Betriebsführung der 

P R E S S E M I T T E I L U N G 
 

„Möge die Kreativität mit Euch sein“ 

CAT lädt ein: Science-Fiction-Fan Nils Bäumer über neue Ideen in der 

Unternehmensentwicklung  

 

Meldorf, 15.06.2018 – „Alle Menschen sind kreativ.“ Bewaffnet mit Star-

Wars-Lichtschwert, Meister-Yoda-Perücke und im Star-Treck-Shirt machte 

sich Nils Bäumer daran, die Gäste im Meldorfer Centrum für Angewandte 

Technologien (CAT) von dieser These zu überzeugen. Der bekennende 

Science-Fiction-Fan verwies auf die grundsätzliche Fähigkeit, Probleme zu 

lösen. Das sei ohne ein Mindestmaß an Kreativität nicht möglich. In seinem 

engagierten Vortrag im Rahmen der Reihe „CAT lädt ein“ befasste sich der 

Trainer und Experte für Innovationschancen mit Fragen rund um Motivation, 

Innovation und Persönlichkeitsentwicklung. 

Für die Weiterentwicklung von Unternehmen gab der Referent den Teil-

nehmern einige Tipps mit auf den Weg. „Fragen Sie nicht mehr so oft ‚wa-

rum?‘. Besser ist die Frage ‚Wozu?‘, denn die hat bereits eine mögliche 

Lösung im Blick“, riet Bäumer und plädierte auch dafür, insbesondere bei 

der Ideenfindung statt „nein“ lieber „gewagt“ zu sagen. Damit würden Ideen, 

die sich später als realisierbar herausstellen, nicht sofort vom Tisch ge-

wischt werden. 

In Übungen zeigte der Experte auf, wie im Alltag die Routinen, die keinen 

Mehrwert mehr bieten, verlassen und der Trägheitsfaktor überwunden wer-

den kann. Ein wichtiger Faktor dabei sei die Begeisterung, die auf Mitarbei-

ter, aber auch auf Kunden übertragen werden müsse. „Ihre Idee muss einen 

Gänsehautfaktor haben. Und das ist dann meistens nicht die allererste Idee, 

die Sie entwickelt haben“, erklärte Bäumer. Oft reichen seiner Ansicht nach 

schon kleine „Stupser“ aus, um das Geschäft wieder anzukurbeln. Als Bei-

spiel nannte er Treppenstufen in einem Flughafen, die beim Berühren Töne 

von sich geben. So würden immer mehr Passagiere lieber die Treppe statt 

der Rolltreppe nehmen.  



Grundsätzlich setzte sich der Referent dafür ein, alle Routinen auf den Prüf-

stand zu stellen und die Frage zu beantworten, welche Hürden für den Kun-

den weggeräumt werden müssen, damit er das Produkt oder die Dienstleis-

tung kauft.  

Grundsätzlich verglich Nils Bäumer Kreativität mit Science-Fiction. Beide 

sind auf die Zukunft gerichtet und beide befassen sich mit innovativen Ideen 

- zunächst ohne nach dem „Wie?“ zu fragen. Mit einem an Star Wars ange-

lehnten „Möge die Kreativität mit Ihnen sein“ beendete er seinen Vortrag  

Zuvor hatte Stefanie Hein, Leiterin des Projekts Startbahn, in einer kurzen 

Anmoderation den Referenten vorgestellt und bereits auf die nächste Ver-

anstaltung in der Reihe hingewiesen. Am 19. September geht es dann um 

„geschickte und strategische Selbstvermarktung“. 

 


