
Marketing,Digitalisierung oder

Design: Kreativleistungen für den 

Re-Start deines Unternehmens.



„Sicher“ ist aktuell nur der Wandel 



„Sicher“ haben wir ein „zu viel an Information“



Daten bieten ein enormes kreatives Potential



Digitalisierung definiert Rollen neu oder um

Beispiel Fremdenführer



IN ALLEN BRANCHEN HERRSCHT MASSIVER 
KONKURRENZDRUCK, WIRTSCHAFTLICHER 
DRUCK UND POSITIONIERUNGSDRUCK.

Kreativdenke kann hier transformatorisch wirken.



Gerade jetzt:

 Das gemeinsame Wirken von Kreativschaffenden und Unternehmen garantiert: 

Neues Denken, Neue Möglichkeiten, unkonventionelle Lösungen und Umsatz. 

 Digitalisierung, Innovation, Kreativimpulse, Disruption im gewohnten Business 

entstehen neue Geschäftsmodelle, neue Vertriebsoptionen und damit 

transformative Wirkung.



Warum braucht es dafür Kreative?

 Sie sind Spezialistinnen und Spezialisten. 

 Sie verhelfen zu neuen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen.

 Sie von Berufs wegen innovativ und können außerhalb der gewohnten 

Schranken/ Blickwinkel denken

 Sie schaffen eine auf eine Aufgabenstellung abgestimmte Lösung und... 

 arbeiten mit maximaler Flexibilität und Servicekompetenz. 

 Innovationsprozesse bringen Dynamik – in ein Unternehmen und das Team. 

 Neue Methoden des Projektmanagements und neue Zugänge zum Workflow 

bringen „frischen Wind“ 

 Das der Kreativwirtschaft übliche Netzwerk an Expert*innen ermöglicht rasche 

Umsetzungsgeschwindigkeit..



Wozu all diese Daten? Ein Beispiel

 54% der airbnb Gäste sind weiblich.

 46% der airbnb Gäste sind männlich.

 140.000+ Gäste buchen Jurten

 130.000+ Gäste nächtigen in Baumhäusern

 In Berlin geben airbnb Gäste mehr Geld aus und bleiben länger als Berliner 

Hotelgäste. airbnb Gäste bleiben durchschn. 6,3 Nächte und geben € 845 

während ihres Trips aus. Hotel Gäste bleiben „nur“ 2,3 Nächte und lassen € 471 

in der Stadt.



ANTIZYKLISCHE INVESTIION IN RESILIENZ, 
WEITERBILDUNG UND DIGITALISIERUNG.

The „new normal“ erfordert...



Chancen und Potentiale

 Jetzt konnten wir feststellen, WAS unter erschwerten Bedingungen nicht und 

was gut funktioniert. Diese Erkenntnisse muss man nutzen! Denn in der Krise ist 

der Veränderungsdruck und die Bereitschaft am größten – nutzen Sie dieses 

Momentum für sich!



Chancen und Potentiale

 Jetzt zeigte sich, welche Tools und Prozesse in einer Ausnahme-Situation gut 

performen. Neue Qualitäten und Nutzen für Mitarbeiter und den internen 

Workflow sind wichtig. 

 Wo bringt Digitalisierung wirklich Mehrwert oder wobei bremst sie? 



Chancen und Potentiale

 In der Krise zeigen sich die wirklichen Qualitäten der Mitarbeiter*innen. Das 

schafft wichtige Erkenntnisse für die Zukunft. 

 Krisen schweißen zusammen. Impulse für richtige Kommunikation und wie 

miteinander umgegangen, ob der Mindset stimmt sind aktuell wesentlich. 

Erkenntnisse müssen „verarbeitet werden“.

 Flexibilität von Arbeitszeiten, -modellen und -aufgaben hält gnadenlos Einkehr. 

Das hat verändernde Wirkung. 



Chancen und Potentiale

 Jetzt ist DIE Zeit, um ein Unternehmen, dessen Zielstellungen, das Portfolio 

und auch Kernzielgruppen zu überprüfen. 

 Die „Fitness“ eines Unternehmen in einen bereinigten und neu ausgerichteten 

Markt mit geschärftem Fokus und ggf. neuer Ausrichtung zu gehen ist gerade 

jetzt aufzubauen.



Chancen und Potentiale

 Kommunikations- und Kollaborationskanäle mit Kunden kann man nun 

aufbauen, neu anlegen, neu denken

 Wer gerade jetzt agil und flexibel agiert und sich MEHR DENN JE im Sinne des 

Kunden pragmatisch und zukunftsgerichtet ausrichtet, gehört langfristig zu den 

Gewinnern.



Chancen und Potentiale

 Jetzt heißt es unkonventionell und wach zu agieren. Wie kann man das eigene 

Leistungsspektrum auf die stark an Relevanz gewinnenden Anwendungsfelder 

und Technologien ausrichten? 


