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Presseinformation
Neumarkt, im November 2017

Von der Hand in den Kopf
„Thinking with Hands“ – eine neue Workshop-Methode 
mischt die Coaching- und Trainerszene auf. Die Arbeit mit 
Kreativmaterial macht jeden Mitarbeiter zur 
Ideenmaschine.

Auf dem Ideenkarussell des 

Wettbewerbs kann es einem 

heutzutage ganz schön 

schwindlig werden. Egal ob es 

um Produkte oder Prozesse 

geht – alles verändert sich 

immer schneller, und der 

Hunger nach frischen 

Kreativimpulsen ist auf allen 

Ebenen gigantisch.

Wie also kommen 

Unternehmer, Abteilungsleiter 

oder Personaler besser und 

schneller an das Ideenpotential

ihrer Leute heran? Eine ganz 

neue Richtung schlägt hier die 

Workshop-Methode „Thinking 

with Hands“ ein. Deren 

Entwickler sind sich sicher: 

Klassische 

Brainstormingtechniken, die 

ganz auf die Aktivierung des 

Gehirns setzen, haben keine 

Zukunft. Die innovativsten 

Unternehmen von morgen 

werden vielmehr von der Hand 

in den Kopf leben.

Der Grundgedanke ist so 

einfach wie bestechend: Was 

wir im buchstäblichen Sinne 

„begreifen“, entfacht ein viel 

intensiveres Inspirationsfeuer 

als einfaches Nachdenken. 

Problemlösungen entstehen 

unterbewusst. Und es sind 

unsere Hände, die den direkten

Draht zum Unterbewusstsein 

haben. Durch den 

methodischen Einsatz von 

Kreativmaterial läuft diese 

Verbindung so richtig heiß.

Trainer und Coaches, die 

„Thinking with Hands“-

Workshops mit 

unterschiedlichsten Gruppen 

abhalten, sind von den 

Resultaten immer wieder 

überrascht.

Und die Durchführung? Selbst 

in Eigenregie ist sie ziemlich 

unkompliziert. Fix und fertig 

vorgedachte, praxisbewährte 

Material-Kits für Trainer und 

Teilnehmer gibt es exklusiv bei 

www.neuland.com. Eine 

ausführliche Traineranleitung 

führt Schritt für Schritt durch 

die Workshop-Phasen. Wer 

sich trotzdem lieber auf 



professionelle Kräfte stützen 

will, kann einen „Thinking-with-

Hands“-Trainer buchen. Auch 

die Ausbildung zum 

zertifizierten Trainer ist 

möglich.

„Thinking with Hands“ wurde 

nach einer Idee des Verbandes 

Hobby-Kreativ e.V. gemeinsam 

mit Trainern entwickelt. Bei den

Material-Kits handelt es sich 

um eine 

Gemeinschaftskonzeption des 

Verbandes Hobby-Kreativ e.V. 

und Neuland GmbH & Co.KG.

Kopfzerbrechen war gestern. 

Für Ideen auf Abruf heißt es ab

sofort: Hand anlegen!

www.thinking-with-hands.de
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