
Falls also kein Kreativraum zur Verfügung steht, 
indem man sich zurückziehen kann und nicht von 
anderen gestört wird, ist es wichtig aus dem ge-
wohnten Setting auszubrechen. Dies kann sowohl 
durch einen einfachen Raum- oder Etagenwech-
sel, aber auch einen Ausflug in die Natur erfolgen. 
Mittlerweile gibt es auch Räume, die gezielt Raum 
und Natur miteinander verbinden und dadurch 
den Gang in die Natur im Gebäude ermöglichen. 
Bedeutend dafür ist insbesondere der Faktor Mut. 
Es braucht Mut, um aus dem Gewohnten auszu-
brechen. Doch genau dieser Mut ist ausschlagge-
bend, um den Weg von einem 0815 Bürosetting in 
eine kreative neue Arbeitswelt zu bestreiten.

Wie wird damit umgegangen, dass Individuen 
womöglich unterschiedliche Faktoren bedürf-
en, die ihre Kreativität fördern? Wie kann man 
in einer neuen Arbeitswelt all diesen Bedürfnis-
sen zeitgleich gerecht werden? 

Diese Frage betont eine wichtige Erkenntnis aus 
dem Lunchtalk. Es gibt keine Musterlösung für die 
Förderung der Kreativität. Kreativität setzt sich zu-
sammen aus der Summe von sowohl äusseren, 
wie auch inneren, personenabhängiger Einfluss-
faktoren. Aus diesem Grund ist es von grosser 
Wichtigkeit, individuelle Lösungen für einzigartige 
Unternehmen zu generieren. Genau dem nimmt 
sich Gauer Consulting im Rahmen seiner Bera-
tung und im Rahmen des Workplace Change 
Prozesses an.
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KREATIVITÄT –
EINE FRAGE DES WORKPLACE DESIGNS? 
Gibt es konkrete Designs (Möbel, Elemente), die 
mit einer höheren Kreativität assoziiert werden?

Räume und Designs beeinflussen Menschen. Dabei 
können durch unterschiedliche Lichtverhältnisse, 
Farben und Materialien verschiedene Wahrneh-
mungseffekte erzielt werden. Farben werden kultur-
abhängig mit bestimmten Fähigkeiten assoziiert. So 
steigert die Verwendung der Farbe Rot die Aufmerk-
samkeit und die Farbe Blau fördert die Harmonie. 
Beide dieser Faktoren fördern die Kreativität. Auch 
mittels Materialen können Menschen positiv beein-
flusst werden. Die Verwendung bestimmter Materia-
lien, wie beispielsweise Holz, wirkt sich positiv auf 
die Akustik des Raumes aus.

Wird der Kreativ-Flow in einer neuen Arbeitswelt 
nicht durch die Anwesenheit von Mitarbeitenden 
und der damit einhergehenden Lärmbelastung 
ständig unterbrochen?

Es kommt darauf an, ob für die Förderung der Krea-
tivität gezielt ein Kreativraum eingesetzt wird oder 
nicht. Soll die Kreativität im Rahmen eines grossen
Workspaces gefördert werden, ist es sicherlich 
denkbar, dass der Flow durch die Anwesenheit von 
weiteren Personen gestört wird. 
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