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MIT BRAIN2BUSINESS™ UND DEM PLAYFUL MINDSET 
 BEGEISTERUNG ENTFACHEN UND DIE VIELFALT ERKENNEN

Die Methode mit Inspirationstools von Brain2Business™ bringt Menschen schnell, 
einfach und sofort in den Flow und lässt unkonventionelle, kreative und bewer
tungsfreie Ideen und Lösungsansätze  entstehen. Durch die visuellen Reize und 
den spielerischen Ansatz wird das lösungsorientierte kreative Denken im Unter
nehmen gefördert.

Brain2BusinessTM basiert auf der wissenschaftlich fundierten 
Methode der Synektik. Synektik ist eine Analogietechnik, die 
die unbewusst ablaufenden Denkprozesse anregt. Man bewegt 
sich bewusst «weg vom Thema». Das Alltagsdenken wird da-
hingehend befreit, als dass die Anwendenden aufgrund von 
zusätzlichen Reizen gezwungen werden, in neuen oder zumin-
dest ungewohnten Bahnen zu denken. Wird die Aufmerksam-
keit bewusst auf etwas anderes gelenkt, entwickelt das Gehirn 
neue kreative Kapazitäten. Inspirationen zielen immer auf die 
rechte, kreative Gehirnhälfte ab. Plötzlich gelingt es eine be-
stimmte Inspiration mit dem Thema zu verknüpfen und so zu 
 einer Idee zu gelangen. Die Herausforderung, die zu lösen ist, 
bleibt immer noch im Hinterkopf. Die  Inspiration sensibilisiert 
alle fünf Sinne und damit werden letzten Endes alte Muster 

Kurz & bündig

Mit Brain2Business™ wird 
man in die Kindheit ver
setzt, wo alles  möglich war. 
Schnell, einfach und sofort 
in den Perspektivenwechsel. 
So entstehen neue Ideen 
und Lösungsansätze, das 
Implementieren und Um
setzen von Massnahmen 
wird vereinfacht.
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und Ideologien losgelassen. Hier wird das lösungsorientierte kreative Denken angesprochen.  
Es ist die  Fähigkeit sich jederzeit auf die kreative Gehirnhälfte zu fokussieren. Die kreative Gehirn-
hälfte sorgt dafür, dass Menschen im Denken flexibel sind und auch in ungewohnten Situationen, 
unter Druck oder in Krisen, lösungsorientiert bleiben und handeln (Resilienz).

Vereint man den Homo faber (schaffender Mensch), den Homo ludens (spielender Mensch) und den 
Homo hapticus (tastender Mensch) kann lösungsorientiertes Spielen stattfinden. Brain2Business™ 
fördert die Verbindung dieser drei Typen. Während gespielt wird, arbeitet man automatisch und 
findet ohne grossen Aufwand viele neue Lösungsansätze. Die Gehirnzellen werden in Schwung 
gebracht, die Gehirngesundheit gefördert und das Arbeiten macht Spass. Brain2Business™ ist  
mit Sport vergleichbar. Nur wird hier das Gehirn und nicht der Körper trainiert. Inspirationen und  
Spielerei braucht es, damit die Menschen ihre verborgene bzw. schlummernde Kreativität entfalten 
können und wieder in den Spielmodus zurückfinden. Der kreative Prozess im Gehirn (Gehirn jogging) 
und das Out-of-the-box-Denken werden angeregt. Brain2Business™ deckt unterschiedliche 
Ansichten im Unternehmen sofort auf, verbessert die Zusammenarbeit (kein Hierarchiedenken, 
 Diversity fördern), entfacht Begeisterung und bringt intrinsisch motivierte Menschen hervor.

Flowzustand    Lösungsorientiertes  kreatives  Denken    Optimale  Lösungsfähigkeit

Brain2Business™ kann in jedem Unternehmensbereich angewendet werden. 

Mögliche Anwendungsbereiche

Strategieentwicklung Pragmatische Erstellung eines Leitbildes/einer Vision

Prozessoptimierung Schnellere Verbesserung der Unternehmensabläufe

Business Development/Innovation Perspektivenwechsel bei der Erweiterung der Geschäfts-
strategie (z. B. Dienstleistung, Produkt)

Human Resources Spielerische Gestaltung der Vorstellungsgespräche

Projekt und Eventmanagement Schnelles und konstruktives Feedback/Debriefings

Kommunikation  Inspirierender Ideenkatalog für die interne Kommuni-
kation

Kundenbindung  Ideen für Give-aways/Geschenke

Social Media  Erweiterter Ideenkatalog für die Content-Planung

Corporate Identity/ 
Corporate Design

 Schnellere Visualisierung und einfacheres Verständnis 
des CD-Manuals
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Warum braucht es spielerische Methoden im Berufsalltag?
Es wurde bewiesen, dass verspielte Menschen, wenn es um das Lösen komplexer Problem-
stellungen geht, leichter die Perspektive wechseln können. Verspieltheit darf hierbei auf keinen 
Fall im negativen Sinn verstanden werden. Es geht um «intellektuell Verspielte», die viele unter-
schiedliche Ideen entwickeln oder Alternativen konstruieren. Verspielte Menschen hätten die 
Gabe, Probleme eher aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, Dinge zu durchdenken 
und unterschiedliche Sichtweisen einzunehmen. Das hätte etwas sehr Spielerisches, mit einer 
starken intellektuellen Komponente. Um diese Verspieltheit und gleichzeitig die Gehirngesund-
heit, also die psychische und kognitive Gesundheit, zu fördern, braucht es spielerische Tools.

Tools
Brain2Business™ gibt es als big (Spielmatte), small (Brettspiel) und plus (25 Boxen). Brain2Business™ 
big wird vor allem in Gruppen eingesetzt, um die Dynamik zu fördern. Hier steht ganz klar der 
haptische Aspekt im Zentrum (z. B. Übergabe der Würfel). Brain2Business™ small eignet sich für 
kleinere Gruppenarbeiten und dient vorwiegend als Multiplikator in Unternehmen. Brain2Business™ 
plus ist eine Erweiterung von Brain2Business™ small für noch mehr Inspirationen, Vielfalt und An-
wendungen (multifunktional einsetzbar).

Fazit
Im Alltag spielt man viel und unbewusst. Eine Partie Schach mit dem Partner, eine Runde Eile mit 
Weile mit der Familie oder ein Rennen bei Mario Kart gegen den besten Kollegen. Wäre es nicht 
fantastisch, wenn man das bewusste Spielen in der Businesswelt abrufen könnte? Und das sogar 
auf Knopfdruck! Das garantiert Brain2Business™.

Brain2Business™ small

Brain2Business™ big

Brain2Business™ plus

https://www.mdr.de/wissen/mensch-alltag/verspielte-menschen-100.html

