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WILLIAM FERN COACHING 

Workshop - Deine Kreativität: Dein Erfolgsfaktor Nr. 1 

ADRENALINE WITHOUT THE DRAMA 

Aktive Kreativität für Vertrieb, Kommunikation, Manager, Designer und andere kreativen Berufe 

 

Workshop - Deine Kreativität: Dein Erfolgsfaktor Nr. 1 

Aktive Kreativität für Vertrieb, Kommunikation, Manager, Designer und andere kreativen Berufe 

Aktivieren und maximieren Sie Ihr kreatives Potential 

1-Tages-Workshop für die Aktivierung Ihrer Kreativität, maximal 8 Teilnehmer 

 

„Individualität ist die höchste Form der Kreativität“ 

Gerhard Uhlenbruck 

Das Bedürfnis danach etwas zu erschaffen ist 

eine instinktive, natürliche Kraft, wie unser 

Überlebensinstinkt. Darum besitzt jeder Mensch die 

Fähigkeit zur Kreativität. Unsere Neurologie ist so 

verdrahtet, dass, obwohl sie eigene Muster und 

Konzepte erschaffen kann, sie dich braucht, ihre 

führende Kraft, um dies zu deinem Vorteil arbeiten 

zu lassen. Wenn du es nicht tust, wird es jemand 

anderes tun, oder etwas anderes.  

Kreativität ist unerlässlich. Tatsächlich ist sie sogar 

die ultimative Notwendigkeit: Es ist sowohl ein 

„Hard Skill“, als auch ein „Soft Skill“ und alles 

dazwischen. Es ist die sine qua non des 

Überlebens, die Bedingung ohne die nichts geht. 

Die eigene Kreativität bewusst zu nutzen, ist ein 

zentraler Erfolgsfaktor – sowohl in der Karriere als 

auch im Leben allgemein. Nur leider funktioniert 

Kreativität nicht auf Knopfdruck, lässt sich nicht per 

Mausklick starten oder per App öffnen. Denn 

Kreativität ist in erster Linie ein individueller 

Prozess. 

Wie lässt sich kreative Energie entfesseln und 

leiten, wie lassen sich Prozesse bei der 

Ideenfindung steuern und wie integrieren Sie diese 

Methoden in Ihren Alltag? Das sind die zentralen 

Themen und Inhalte, denen sich mein 

Workshopangebot widmet. 

Jeder kreative Prozess basiert auf speziellen 

Sequenzen mentaler Aktivitäten – einer inneren 

Dynamik – die wir nutzen, um einen Wandel 

hervorzurufen, neue Möglichkeiten zu entdecken 

und Ideen zu entwickeln. Dabei ist jede innere 

Dynamik individuell, sie wird geprägt von der 

persönlichen Denkweise, den Erfahrungen, Sinnen 

und Gefühlen sowie vielen anderen Faktoren. Je 

mehr wir über unsere eigene innere Dynamik und 

deren Funktionsweise wissen, desto besser und 

zielstrebiger können wir damit arbeiten. Und desto 

erfolgreicher können wir die eigene Kreativität 

aktivieren, fördern und lenken. 

In einer lebendigen Kombination aus theoretischen 

Inhalten, Dialogen und Interaktionen stelle ich 

Ihnen effektive und praxisnahe Methoden und 

Werkzeuge vor, mit denen sich Ihre kreative 

Energie bewusster nutzen lässt. 
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Inhalte & Lernziele 

 Lernen Sie Ihre individuelle innere 
Dynamik besser kennen und nutzen, um 
ihre kreative Energie zu fördern und 
effektiver einzusetzen. 

 Entscheiden Sie schneller, ob Lösungen 
geeignet sind und wie Sie diese optimal 
umsetzen. 

 Entdecken Sie neue Wege, um kreative 
Prozesse zu kanalisieren und Ideen 
gezielt weiterzuentwickeln. 

 Erfassen und verstehen Sie die Struktur 
Ihrer individuellen kreativen Denkweise. 

 Entfesseln Sie Ihre kreative Energie. 

 Nehmen Sie neue Standpunkte und 
Perspektiven ein, um die eigene 
Weltkarte wachsen zu lassen. 

 Unterstützen Sie Ihre Kreativität mit 
kybernetischen Netzwerken. 

 Nutzen Sie störende Einflüsse und 
ziehen Sie Ihren Vorteil daraus. 

 Finden Sie das Gleichgewicht von 
kreativen, bewertenden und 
lösungsfindenden Elementen. 

 Optimieren Sie Ihre Story Telling 
Fertigkeiten.  

 Hinterfragen Sie die Kraft der eigenen 
Ideen. 

Methode 
In einem lebhaften Austausch zwischen 
theoretischem Inhalt, Interaktionen und 
Simulationen miteinander werden Sie Wissen und 
Praktiken lernen, die Sie wirklich vorwärts bringen.  
Mein 1-Tages-Workshop-Angebot spezielle für 

diejenigen die öfters spontan und konsequent 

„kreativ“ handeln und leisten müssen. Nach 

Absprache oder bei Bedarf lässt sich das 1-Tages-

Workhsop auch um virtuelle Online-Folgetreffen 

und E-Coaching-Sessions erweitern. Termine für 

den offenen Workshop finden Sie bei meinen Xing-

Veranstaltungen.  

 

 
WILLIAM FERN 

ADRENALINE WITHOUT THE DRAMA 

In meiner Karriere war ich auf drei Kontinenten 

unterwegs,  unterrichtete Helikopter Technologie, 

Customer-Relationship Management und 

International Management und gründete  und 

leitete 20 Jahre ein Ausbildungsinstitut für Business 

und Kommunikation in Frankfurt/M.   

Später arbeitete ich als Director of Studies für ein 

renommiertes Trainingsunternehmen sehr eng mit 

Coachs und Trainern aus vielen Disziplinen.   

Ich liebe Herausforderungen und unterstütze 

Menschen mit großer Hingabe mit allem, was ich in 

den letzten Jahrzehnten mental und emotional 

gelernt habe.                                                               

Wenn Sie Wert auf meine „Papiere“ legen, hier 

eine Auswahl: 

► MBA & MBA mit Specialism in Finance  

      (Heriot-Watt University, Edinburgh) 

► Doctor of Business Administration  

     Schwerpunkt Strategic Planning (in Arbeit) 

►Certified Master of Neuro-Linguistic 

     Programming (Richard Bandler) 

►Hypnosystemische Kommunikation 

     (Milton Erickson-Gesellschaft)  

►Zertifizierter Heart Math® Coach

 


