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Vorwort
Seit vielen Jahren schon beschaftigen wir beide uns mit dem Phanomen der Kreativitat, im Zusammenhang mit dem Management
von Innovationen die eine, bei Fragen der Personalbeurteilung und
-entwicklung der andere. Seit ebenso vielen Jahren beobachten wir,
wie unsicher, ja vielfach hilflos ansonsten souverane Manager und
erfahrene Personalfachleute im Umgang mit dieser so wertvollen
menschlichen Eigenschaft wirken. Insbesondere bei der Auswahl
und Beurteilung kreativer Mitarbeiter fehlen objektive Kriterien,
doch auch die Forderung der Kreativen erfolgt mehr "gelegentlich"
als systematisch und ihr Einsatz eher "zufallig" als planvoll und
gezielt. Diese Mangel fallen urn so starker auf, je mehr in anderen
Bereichen bis ins letzte Detail verfeinerte Techniken zum Einsatz
kommen: in der Produkionssteuerung zum Beispiel oder in der Informationsverarbeitung und -weitergabe oder im Controlling.
,;Ober all dem Optimieren und Rationalisieren verges sen wir die
guten Ideen!", so formulierte es ein Untemehmer vor kurzem sehr
treffend.
DaB die guten Ideen nicht vergessen, sondem ihr Entstehen gefOrdert und ihre Realisierung vorangetrieben werden, ist das Hauptanliegen unseres Buches. Wir wollen wissenschaftlich abgesichert
und praxisnah zugleich aufzeigen, wie man die wertvolle Ressource Kreativitat im Untemehmen entdeckt, miBt, beurteilt, fordert
und ganz bewuBt und gezielt einsetzt.
Dabei gehen wir in sieben Schritten vor. 1m ersten Kapitel erfolgt
eine Bestandsaufnahme der Innovationssituation in unserem Lande, urn dem Leser die Bedeutung kreativer Denk- und Verhaltenswei sen iiberzeugend vor Augen fiihren zu konnen. Eine Beurteilung der gegenwartigen wirtschaftlichen Lage und eine Vorschau
auf zu erwartende Entwicklungen der 90er Jahre sollen das zuneh-
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mende Gewicht des Faktors Mensch erkennen lassen, sowohl bei
der Losung okonomischer als auch okologischer Probleme. Dieser
"Faktor Mensch" steht im Mittelpunkt der Betrachtungen des zweiten Kapitels. Wir untersuchen und gliedern dabei das human capital und gelangen zu der Erkenntnis, daB die Kreativitiit sein wertvollster Bestandteil ist. 1m dritten Kapitel beschiiftigen wir uns zuniichst mit dem Verhiiltnis der Menschen in unserem Lande zur
Kreativitiit und stellen fest, daB unsere - immer noch von Descartes und anderen Philosophen gepriigte - mechanistische Denkweise
die "ratio" iiberbewertet und kreative Anlagen wenig beachtet. In
zahlreichen Schulen, in vielen Unternehmen und BehOrden wird
Kreativitiit nicht nur zu wenig gefOrdert, sondern manchmal sogar
gehemmt und unterdriickt! So ist es zu erkliiren, daB die meisten
kreativen Mitarbeiter unentdeckt und ihre Kreativitiit ungenutzt
bleiben - wir nennen sie deshalb "anonyme Kreative".
Das vierte Kapitel stellt das Kernstiick dar. Es priisentiert das
wichtigste Ergebnis unserer Forschungsarbeit: ein gleichermaBen
wissenschaftlich abgesichertes wie gut handhabbares Instrument
zur Auffindung und Beurteilung kreativer Mitarbeiter, das Kreativitatsprofil. Dieses Instrument bildet die Grundlage zur bewuBten
und zielstrebigen Ausnutzung der wertvollsten Zukunftsressource
unseres Landes: der schOpferischen Kraft seiner Menschen.

1m flinften Kapitel stellen wir Moglichkeiten vor, das kreative Potential von zukiinftigen Mitarbeitern auszuloten, flir die ein Kreativitiitsprofil mangels Erfahrungen nicht erarbeitet werden kann. Die
Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, bei Neueinstellungen kreative Begabungen besser zu erkennen als bisher.
Das sechste Kapitel widmet sich ganz der Forderung von kreativen
Mitarbeitern, nennt bisherige "Unterlassungssiinden" beim Namen
und empfiehlt eine Fiille von MaBnahmen in den Bereichen Unternehmenskultur und Organisation. Bekannte und weniger bekannte
Kreativitiits-Techniken werden eingehend und leicht nachvollziehbar besprochen.
Die Frage des bestmoglichen Einsatzes der Zukunftsressource
Kreativitiit wird im siebten und letzten Kapitel sehr ausfiihrlich be-
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handelt. Mit Hilfe des "Kreativitiits-Profils" wird nun untemehmensspezifische MaBarbeit geleistet: fUr aIle sich ergebenden innovativen Aufgaben konnen anhand der eingespeicherten Kreativitatsprofile die jeweils zur Losung bestgeeigneten Mitarbeiter
ausgewahlt werden.
Mit der Veroffentlichung dieses Buches verbinden wir zwei Wtinsche:
- allen innovationswilligen Untemehmen und sonstigen Institutionen Hilfestellung zu leisten bei der Auffindung der wichtigsten
Zukunftsressource Kreativitiit und beim Transfer dieser knappen Ressource auf die Einsatzstellen mit der hochsten Effizienz;
- moglichst viele Menschen fUr das Phanomen Kreativitiit zu sensibilisieren und zu bewirken, daB kreative Anlagen frtihzeitig
erkannt und intensiv gefordert werden, bereits lange vor dem
Eintritt ins Berufsleben, moglichst schon im Kindergarten, spatestens jedoch mit beginnender Schulausbildung.
DaB unser Buch so praxisnah geschrieben werden konnte, verdanken wir der standigen intensiven Zusammenarbeit mit Praktikem in
zahlreichen Untemehmen. Wir mochten uns bei allen sehr herzlich
flir die erfreuliche Kooperation bedanken, ganz besonders bei den
Firmen Dr. August Oetker in Bielefeld, August Storck KG in Halle/
Westfalen und Volkswagenwerk AG in Wolfsburg. Unser Dank gilt
auch Frau Gisela Hoffmeister und Frau Annegret Nolting flir die
druckreife Fertigstellung unseres Manuskriptes.
Bielefeld, im Juli 1988

Ingeborg Nutten
Peter Sauermann
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