
Kreativ zur Lösung - für Gründer, Ideenhaber und die, die es noch 

werden wollen 

KURZBESCHREIBUNG : 
 
Von der Idee bis zur Gründung. Wie bekomme ich meine Idee sortiert, reflektiert und letztlich 
auf die Straße? Methoden und Ansätze. 

 

SEMINAR- WORKSHOPZIEL: 
 
Die Teilnehmer sollen Methoden und Ansätze kennenlernen, um ihre Gründungsidee weiter zu 
entwickeln sowie auf den Prüfstand zu stellen.  
 
Die Besucher des Workshops sollen am Ende des Tages entweder zur Erkenntnis gelangen, ob 
ihre Idee gründungstauglich ist und/oder wesentliche Methoden zum kreativen, agilen Arbeiten 
im Team oder mit Dienstleistern erlernen.  
 
Somit präsentiert sich für die Teilnehmer ein bunter Blumenstrauß an Wissen, Feedback, 
Erfahrungen, Visionen und Möglichkeiten bei dem sie selbst entscheiden, was sie davon mit 
nach Hause nehmen wollen. 

 

ZIELGRUPPE: 

 Menschen die sich schon immer fragen, ob ihre Idee eine Chance in der Welt da draußen 
hat. 

 Interessierte, welche darüber nachdenken sich selbstständig machen zu wollen, denen 
aber der letzte Anstoß fehlt. 

 Vordenker, die ihr fortgeschrittenes Gründungskonzept auf den Prüfstand stellen 
wollen.  

 

INHALTE: 
Ideen kommen und gehen, sie mit Leben zu füllen und auf Machbarkeit zu prüfen ist die 
Herausforderung, welche am besten im Team gemeistert werden kann. Konzepte entstehen 
durch einen systematischen & gestalterischen Kreativprozess im Team. Die Teilnehmer werden 
den Workshop aktiv mit gestalten und durch eigene Visionen und Erfahrungen bereichern. Diese 
Eigendynamik wird durch Methoden und Ansätze des Dozenten angereichert. Der Dozent will 
ausdrücklich Spielraum für Fragen und eigene Ansichten geben. 

 

ABLAUF/METHODEN: 
Kopfstandtechnik, Leitbildentwicklung, Picasso – Methode, Lego Team Building Challenge 
Design Thinking, 6 Hüte – Methode, Präsentationen 

 

REFERENT/IN: 
Der Referent Ronny Lessau ist Geschäftsführer der KreativTankstelle in Erfurt. Davor kann er auf 
15 Jahre Berufserfahrung in der Bundesverwaltung verweisen. Im Anschluss daran zog es ihn in 
die Agenturwelt, in der er hauptsächlich konzeptionell im Marketing gearbeitet hat. Den Wandel 
vom Beamten zum Unternehmer besiegelte Lessau mit einem BWL Studium mit Schwerpunkt 
auf Marketing und Management an der Steinbeis SMI in Berlin. 

 


