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NILS BÄUMER
„Eine Idee ohne Begeisterung ist 
wie Sex ohne Partner. Es kann 
nett sein, aber es wird nie etwas 
Außergewöhnliches daraus 
entstehen.“

NILS BÄUMER PROFESSIONELLER REDNER

Kreativität ist Science 
Fiction – Hirnlust statt 
Ideenfrust
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Agil oder stabil?
Kreativität entsteht im 
Spannungsfeld zwischen 
Veränderung und 
Beständigkeit
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Kreativität ist 
Veränderung – „Nur“ 
Routine führt zur Pleite

03
Change Management 
beginnt im Kopf
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Seit mehr als zwei Jahrzehnten 
beschäftige ich mich mit dem Thema 
Kreativität in all seinen Facetten. Noch 
während des Studiums übernahm ich 
die Organisation und Vermarktung 
des „Guinness Buch Rekords im 
Kammblasen“ – mit 5.500 Teilnehmern. 
Es folgte die eigene Eventagentur 
Synapsensprung®, Moderationen, 
Kreativtrainings und Keynote-Vorträge 
auf Tagungen und Kongressen mit 50 bis 
über 1.000 Teilnehmern.

Alles mit dem Ziel, meine eigene 
Faszination für kreatives Denken 
weiterzugeben und das Feuer der 
Begeisterung für außergewöhnliche 
Lösungen in jedem Menschen zu 
entzünden.

Als Experte für Kreativität aktiviere ich 
die Potenziale von Menschen. Ich sorge 
dafür, dass Mitarbeiter wieder Lust 
am Denken und an der Ideenfindung 
haben. Und ich entwickle damit die 
Innovationskraft von Unternehmen.
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KEYNOTES
Neues wagen. Mit Begeisterung.

Die gute Nachricht: Jeder Mensch ist kreativ. 
Viele glauben nur nicht daran. Oder sind 
einfach aus der Übung. Denn Kreativität 
braucht Begeisterung. Und was gibt es für ein 
Unternehmen Besseres als Mitarbeiter, die für 
Ihre Sache brennen?



„Wir leben in der glücklichen Lage, uns ausuchen 
zu können, ob und wie wir unsere Kreativität 
nutzen. Noch ist es eine freie Entscheidung. 

Auf unsere Welt kommen allerdings 
Herausfoderungen zu, die wir nicht mehr mit 
der Kreativität der Wenigen lösen werden. 
Wir brauchen die Kreativität der Menge – die 
creative crowd. In wenigen Jahrzehnten wird 
es selbstverständlich sein, das jeder Einzelne 
sein ganzes kreatives Potential einsetzt, um 
zu gemeinsamen Lösungen und Innovationen 
beizutragen.

Wenn wir heute schon damit anfangen, wird es 
nicht der Leidensdruck sein, der uns dazu bringt. 
Legen wir los, bevor uns die Not erfinderisch 
macht.“  

„Genaugenommen sei Bäumer die Ideen-Hebamme 
der Nation …“ Schwarzwälder Bote

„Mit Spaß, Humor und Begeisterung: Nils Bäumer weckt … die 
Ideenlust.“ Schwäbische Zeitung

NILS BÄUMER PROFESSIONELLER REDNER

DAS SAGT
DIE PRESSE
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MEDIEN
Wecken Sie Ihre Kreativität

Manchmal schlummern die besten Dinge 
bereits in uns selbst und brauchen nur 
einen kleinen Funken, um zu neuem Leben 
zu erwachen. Hören, Lesen, Mitmachen 
– wählen Sie den für Sie persönlich 
passenden Anstoß.

NILS BÄUMER PROFESSIONELLER REDNER
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Das Trainingsbuch

„Kreativität auf Knopfdruck“ – Sie 
meinen, das geht nicht? Macht nichts. Bis 
vor einigen Jahren dachte ich das auch. 
Hier können Sie es aber einfach mal 
ausprobieren. In meinem Trainingsbuch 
für Ihren Ideenmuskel finden Sie 
alltagstaugliche Übungen, um Ihre 
Kreativität wieder zu entfalten und Lust 
am Denken zu bekommen. 

Und wenn der Motor erst einmal läuft, 
können Sie ihn wieder abschalten … und 
wieder an … und wieder …

Wenn aus Scrum Murcs wird

Dieses Buch vermittelt einen völlig neuen 
Denkansatz. Denn bei agilen Methoden 
wie Scrum bleiben Kreativität und 
Ideenfindung oftmals auf der Strecke. 
Darum wird aus Scrum jetzt murcS. Ein 
Ansatz, mit dem in agilen Strukturen 
Kreativität und Ideengenerierung Platz 
finden und gefördert werden. murcS  ist 
für alle Gruppen und Teams anwendbar, 
die sich den Herausforderungen der 
agilen Arbeitswelt stellen wollen.

Denn Agilität braucht Struktur und 
Kreativität.

„Schauen Sie nicht über den Tellerrand, verlassen Sie den Teller“ 
Nils Bäumer

https://www.amazon.de/Mit-strukturierter-Agilit%C3%A4t-au%C3%9Fergew%C3%B6hnlichen-Ideen/dp/3869804165/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1513255373&sr=1-2&keywords=nils+b%C3%A4umer
https://www.amazon.de/Kreativ-auf-Knopfdruck-Training-Ideenmuskel/dp/3839122635/ref=sr_1_1/262-8662973-9045820?ie=UTF8&qid=1513254884&sr=8-1&keywords=kreativ+auf+knopfdruck
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DIE APP ZUR 
IDEENGENERIERUNG – Die 
App Kreativität41 gibt es 
für die Systeme iOS und 
Android.

APP

Unter dem Titel „Weckruf 
für Ihre Kreativität“ 
finden Sie ein vielfältiges 
Trainingsprogramm für 
Ihre eigene Kreativität. 

PODCAST

DIREKT DOWNLOADEN!

Profitieren Sie von kurzen 
Videoimpulsen und 
umsetzbaren Tipps für 
den täglichen Einsatz. Bei 
iTunes und Youtube.

VIDEO BLOG

Der Blog www.was-ist-
kreativität.de widmet sich 
der Frage: „Wie können wir 
Kreativität in Unternehmen 
fördern und trainieren?“

BLOG

DIREKT ANSEHEN!

DIREKT ANHÖREN! DIREKT LESEN!

DAS SAGEN 
KUNDEN

„Frisch und jung, anders als sonst! Kreativ, wild und aus dem 
Status quo herausgerissen! Herr Bäumer hat uns durch seinen 
Science Fiction Modus aufgerüttelt und dazu angeregt Standards zu 
hinterfragen und die eigene Kreativität wieder zu entdecken.“ 
Peggy Winter, Geschäftsführende Vorsitzende
SG Stern Deutschland e.V.„S
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„Den Nils Bäumer, den bekomme ich mit seiner Botschaft nicht mehr 
aus dem Kopf. Seit seinem Vortrag habe ich wieder Zugang zu meiner 
kreativen Seite“ 
Stefan Huber, CEO Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG

https://itunes.apple.com/us/app/kreativitat41/id563008709?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.synapsensprung.kreativitaet41
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIiI835ZOJG1PFTnBWsghtbg3zWAKWVh0
https://www.youtube.com/watch?v=MWxzcKKFDGA&list=PLIiI835ZOJG1PFTnBWsghtbg3zWAKWVh0 
https://itunes.apple.com/de/podcast/der-weckruf-f%C3%BCr-ihre-kreativit%C3%A4t/id958698191?mt=2
https://itunes.apple.com/de/podcast/der-weckruf-f%C3%BCr-ihre-kreativit%C3%A4t/id958698191?mt=2
http://www.xn--was-ist-kreativitt-1tb.de/category/hier-blogt-es/
http://www.xn--was-ist-kreativitt-1tb.de/category/hier-blogt-es/


KREATIVES UNIVERSUM
Unendliche Weiten für Ideen

Ideen brauchen Raum und 
die Unendlichkeit der eigenen 
Vorstellungskraft. Oder anders: Nichts 
begrenzt Kreativität so sehr wie ein „Das 
geht nicht“. Gönnen wir uns den Raum für 
große Gedanken. Nils Bäumer sammelt 
Projekte und Ideen in seinem kreativen 
Universum:

NILS BÄUMER PROFESSIONELLER REDNER
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Umgesetzt oder noch in der kreativen 
Planung. Denn alles was wir uns vorstellen 
können, wird irgendwann auch Realität – es 
ist nur eine Frage der Zeit.
Kommen Sie mit auf die Welt des 
Kreativitätsexperten Nils Bäumer und 
ersetzen Sie jedes „Nein“, jedes „Geht nicht“ 
durch das Wort „Gewagt“.

Die Podcastnews mit der „Tu Es“-
Aufforderung, bieten Ihnen alle 14 Tage 
ergänzend zum Podcast ein ideales 
Training für Ihre Kreativität. Profitieren Sie 
kostenfrei von weiterführende Unterlagen 
und Übungsmaterialien.
Ein einjähriges Programm zur Steigerung 
Ihrer Kreativität – und natürlich wird der 
Tu´sletter immer am Tuesday versendet.

TU‘SLETTER

JETZT REGISTRIEREN:
www.nils-bäumer.de

Die LösungskonferenzDie Zukunft der ArbeitDie Agentur für 
Außergewöhnliches

http://www.nils-baeumer.de/
http://www.nils-bäumer.de
http://www.cotoso.de
http://the-innolab.de
http://www.synapsensprung.de/index.html
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KOOPERATIONEN

„Ich will das Wesen der Kreativität verstehen. Ich möchte entdecken, warum und 
wie wir auf Ideen kommen und diese erfolgreich umsetzen können. Wenn ich die-
ses Wissen weitergeben, das kreative Potential bei möglichst vielen Menschen 
wecken kann, dann glaube ich, wird die Welt ein klein wenig besser werden.“  
Nils Bäumer

http://hansespeaker.de/
http://keymodespeaker.de/
http://www.7-schwaben-speaker.de/
https://www.facebook.com/baeumernils
https://www.xing.com/profile/Nils_Baeumer
https://www.youtube.com/user/synapsensprung
https://twitter.com/brainpartys


NILS BÄUMER
PROFESSIONELLER REDNER

Lüder-von-Bentheim-Str. 9
28209 Bremen

+49 | 421 | 577 26 595

ihr@kreativexper.de

www.nils-bäumer.de

http://www.nils-bäumer.de
https://www.facebook.com/baeumernils
https://www.xing.com/profile/Nils_Baeumer
https://www.youtube.com/user/synapsensprung
https://twitter.com/brainpartys

