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Vorwort: Worte kochen keinen Reis 
 
Diese Weisheit stammt aus China und sie ist ein gelungener Auftakt für dieses Buch. Denn auf den 
ersten Blick interpretieren wir: Wer etwas Handfestes und Konkretes zum Essen wünscht, der muss 
sich an den Herd stellen, aktiv werden, ins Tun kommen.  
 
Gleichzeitig widerspreche ich diesem Sprichwort hiermit ganz offiziell: Gregor Jasch kocht mit 
Worten und was dabei raus kommt, ist durchaus handfest und konkret, schmackhaft und sättigend, 
verführerisch und erlesen, vielfältig und köstlich. In seinem Ideenkochbuch zeigt er uns, welche 
Zutaten und Hilfsmittel, welche Techniken und Methoden die prozessbasierte Ideenentwicklung 
braucht, um zu gelingen. 
 
Innerhalb der Kreativwirtschaft wehren sich die Menschen schnell und heftig gegen jede Form von 
Schema F, gegen 08/15 Vorgaben. Denken in Leitplanken? Arbeiten nach Rezept? Nicht mit uns, 
heißt es dann. In seinem Buch zeigt Gregor Jasch, dass eine Anleitung nicht per se einschränkt, 
sondern Möglichkeiten zum „Doing“ aufzeigt, zur strukturierten Handlung und zur 
Grenzüberschreitung gleichermaßen anregt. Und genau das ist es, was Kreativteams benötigen.  
 
Ich erinnere mich gut an die erste Begegnung mit Gregor Jasch in Hamburg, das liegt nun mehr als 
ein Jahrzehnt zurück. Neben der spontanen Sympathie waren wir uns als Kreativschaffende im 
Ideenbusiness in einem Punkt sofort einig: Es kann und es muss zukünftig anders und auch besser 
gehen.  
 
Nicht umsonst trägt mein Buch den verheißungsvollen und vorausschauenden Titel „Kill your 
agency“. Die Agenturlandschaft und die Kreativbranche verändern und wandeln sich – und mit ihnen 
die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden genau wie die Ressourcen und Möglichkeiten der 
Kreativtätigen. Wir stecken schon mittendrin – und viele merken es noch immer nicht… 
 
Quo vadis? Um neu zu denken und Neues zu erdenken haben wir uns gemeinsam intensiv mit dem 
Thema Ideenmanagement beschäftigt. Von Neurowissenschaft bis Denkschule, von Design Thinking 
bis Creative Effectiveness. Was Gregor Jasch im vorliegenden Buch nun vorstellt, ist eine 
Richtungsweisung, eine Wegmarkierung, ein Fingerzeig in Kombination mit jeder Menge an Raum für 
kreatives Improvisieren.  
 
  



Was tun, wenn die nächste Kampagne, der nächste Unternehmensfilm, die nächste 
Marketingstrategie vor der Tür steht, es allerdings an Begeisterung fehlt – und wie immer auch an 
Zeit? Mit einem methodischen Ideenmanagementprozess lassen sich Ideen entwickeln – mit System 
und vor allem auch mit Erfolgsgarantie.  
 
Das Creative Effectiveness Kochbuch serviert genau das – frisch, einfach, lecker. Ganz nach dem 
Motto von Charles Mingus: „Anyone can make the simple complicated. Creativity is making the 
complicated simple.“  
 
Ich wünsche allen Lesern viel Spaß und Inspiration.  
 
Lukas-Pierre Bessis 
 

 

 
 
  



Vorwort des Autors: Wenn der Einfall über den Zufall gewinnt 
 
Kochen erweckt Geister zum Leben. Wer die Seele von Gemüse durchdrungen hat, darf das 
Schmecken lernen. Die seidig weiche Konsistenz  einer hervorragend zubereiteten Soße oder die 
goldbraune Kruste eines Desserts leben von aromatischer Raffinesse. Nur wenn man mit dem Herzen 
dabei ist, kann es im Topf gelingen. So lernt es der kleine Hassan Kadam schon von Kindheit an. Seine 
Familie betreibt ein Restaurant in Mumbai – bis die Geschichte ihre dramatische Wendung nimmt.  
 
Angekommen in Südfrankreich lernt er nicht nur andere Gewürze, sondern auch andere 
Lebensweisen kennen. In der Filmkomödie „Madame Mallory und der Duft von Curry“ des Regisseurs 
Lasse Hallström dreht sich alles um die Köche, die die Sterne vom Himmel holen. Und um eine 
Tatsache, die die Schauspielerin Helen Mirren amüsant auf den Punkt bringt: „Wir verstehen Kochen 
nicht als alte eingeschlafene Ehe, sondern als leidenschaftliche Affäre.“ 
 
Wer Ideen – gewissermaßen auch eine Form von Geist – wecken will, braucht ganz ähnliche 
Voraussetzungen, nämlich gewisse Formen von Sturm und Erregbarkeit, von Hitze und Aufgeregtheit, 
von Reiz und Wildheit, sogar Zügellosigkeit und haltlosem Ungestüm – kurz: Energie. Und das steckt 
in jedem Menschen. Daher beherbergt auch jeder eine kreative Persönlichkeit. Ralf Langwost hat es 
einmal so beschrieben: „Jeder Mensch ist eine Idee.“ Leider geschieht es zu oft, dass wir nicht unsere 
Ideen leben, sondern die von anderen Menschen. Wir werden von Kindheit an von anderen 
Menschen geprägt, beeindruckt oder in Grenzen gewiesen. Wir werden in Form gebracht durch 
Eltern, Pädagogen, Vorgesetzte und Idole.  
 
Du willst dich als deine eigene Idee gestalten? Du willst deine Performance steigern, in deine 
persönliche Bestform gelangen? Du willst etwas verändern? Der erste Schritt beginnt dann, wenn du 
verstanden hast, dass du in eine bestimmte Form gebrachte Energie bist. Kannst du das anerkennen 
oder sogar würdigen? Dann kannst du dich an deine Weiterentwicklung machen. 
 
Ich begegne in Unternehmen, Institutionen und Organisationen oft genug Menschen, die mir 
erklären, dass sie das mit der Ideenentwicklung und der Kreativität nicht können – doch sie haben es 
weder ausprobiert noch geübt. „The culture produces the work!“ So hat es Dan Wieder formuliert. 
Wenn es um die Selbstentwicklung und Selbstreflexion geht, können wir das nicht von der Kreativität 
trennen. Jeder, der etwas schafft, verbindet sich mit Schaffensenergie. Je öfters man das macht und 
je geübter man ist, desto schneller kann man in seine kreative Energie rein und wieder raus springen.  
 
Wir verfügen heute in jedem Computer und mobilen Endgerät über grandiose kreative Werkzeuge. 
Die Handhabung kreativer Software wird immer bedienungsfreundlicher und einfacher. Aber Hand 
aufs Herz: Erzeugen wir damit heutzutage auch tatsächlich bessere Ideen? Und schaffen wir so 
Umsetzungen, die zu 100 Prozent auf Strategie liegen und uns atemlos machen vor Begeisterung? 



Die Antwort ist ein klares Nein. Denn wir werden überflutet von geist- und ideenloser Massenware, 
die uns nicht berührt und stattdessen schon ausgeblendet wird, bevor sie überhaupt ihre mögliche 
Wirkungskraft entfalten könnte.  
 
In den kreativen Industrien arbeiten wir heute zu 90 Prozent für den Mistkübel. Was für eine 
furchtbare Verschwendung von Ressourcen, von Human- und Finanzkapital, die Hand in Hand mit 
mangelnder Wertschätzung oder sogar Geringschätzung auf allen Ebenen einhergeht. Diese 
Entwicklung führt weltweit zu einem Sterben in der Agenturszene. Und trotz dieser schwierigen 
Rahmenbedingungen erleben wir nach wie vor die freiwillige Selbstausbeutung von kreativen 
Talenten, die ihre Zeit gratis und ihre Werke fertig ausgearbeitet zur Verfügung stellen. Warum? Weil 
sie im harten Wettbewerb des Auswahlprozesses auf das Glück eines Auftrages hoffen.  
 
Glück allein ist jedoch ein schlechtes Geschäftsmodell. Im Casino kann ich mit einer 50:50-Chance auf 
Rot setzen und damit auf mein Glück hoffen. In der Kreativbranche liegt diese Quote jedoch im 
einstelligen Bereich, wenn überhaupt. Vermutlich befinden wir uns längst in dem Bereich von unter 
einem Prozent – denn inzwischen kommt es über Crowdworking-Plattformen regelmäßig vor, dass 
sich mehrere hundert Talente um denselben Auftrag bewerben und hierfür gratis und fertig 
ausgearbeitete Entwürfe einreichen. Aber nur einer bekommt schließlich den Zuschlag – für ein 
Honorar, das im globalen Durchschnitt bleibt. Einige hundert Euro oder Dollar können eine allein 
erziehende Mutter zum Beispiel in Asien, in vielen Ländern Afrikas oder Südamerika das Einkommen 
für einige Monate sicheren. Industrialisierte Hochlohnländer können da kaum mithalten. Doch der 
Trend bei der Auftragsvergabe geht stark in diese Richtung.  
 
Entscheidend ist, dass selbst bei vielen hundert Entwürfen oft nicht das Richtige dabei ist. Was also 
tun, wenn man sich nicht auf das Glück allein verlassen will? Der Einfall gewinnt über den Zufall – das 
Wissen, sich auf eine bewährte Methode verlassen zu können, ist das Erfolgsrezept der Creative 
Effectiveness Methode. Die Anwendung dieser Methode wird Auftraggebern wie Kreativen 
gleichermaßen ans Herz gelegt. Im Idealfall arbeiten alle Beteiligten gemeinsam, um Ideen entstehen 
zu lassen, die größer werden als ursprünglich gedacht und eine Wirkungskraft entfalten, die sich in 
klaren Markenwerten und Marketingbudgets niederschlägt. 
 
Warum ist es im Kreativprozess so wichtig ist, dass der Einfall über den Zufall gewinnt? Das kreative 
Schaffen bestimmt mein Leben – als Musiker, Komponist, Fotograf, Filmproduzent, Journalist, Texter 
und Buchautor sowie über viele Jahre als Agenturleiter und Creative Director mehrerer Werbe- und 
Marketingagenturen. Heute teile ich mein Wissen in Workshops, Seminaren, Keynotes und Online-
Trainings mit Coaching- und Consulting-Mandaten in Europa, USA und Asien. Bei all diesen 
Aktivitäten steht eine zentrale Erkenntnis und ein gemeinsamer Gedanke im Vordergrund: Richtig 
gute Ideen beruhen auf einer wahren Erkenntnis oder einer tatsächlich erlebten Erfahrung, mit der 
man sich emotional und/oder inhaltlich verbinden kann – dem WAS. Und sie erzählen die Geschichte 



aus ungewöhnlicher und überraschender Perspektive – dem WIE. Die Trennung von WAS und WIE 
vereinfacht die Komplexität von Kreativprozessen in allen Phasen. Das gilt in der Recherche, in der 
Vorbereitung und im Ideenfindungsprozess genau wie später in der Ausführung. Auch im 
Tagesgeschäft der Vermittlung und des Verkaufens sowie in der Bewertung von Ideen erleichtert die 
Trennung von WAS und WIE den Arbeitsalltag entscheidend.  
 
Warum ist es so wichtig, dass wir wirklich normbrechende Ideen entwickeln? Ideen, die besonders 
kreativ die gewählte Strategie ausdrücken? Ideen, die darüber hinaus besonders effektiv die 
Botschaft transportieren? Eine hohe Energie von Ideen besitzt eine starke Wirkungskraft und schafft 
gleichzeitig eine gewisse Form von Nähe. Sobald wir uns mit der Idee verbunden fühlen – zum 
Beispiel, weil wir die Richtigkeit der Idee mit einer persönlichen Erfahrung unseres Lebens bestätigen 
können – fühlen wir uns mit ihr verbunden. Kreativität ist distanzlos und wird als unmittelbare 
Erfahrung erlebt. Dies ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, Sie liebe Leserinnen und 
Leser ab jetzt für die Dauer des Buches in der Du-Form anzusprechen. Ich möchte auf den 
kommenden Seiten eine bestimmte Nähe und wertvolle Zeit mit dir teilen und auf gemeinsame 
Expeditionen einmal quer durch das Kopfkino gehen. Im täglichen Leben können wir uns gerne 
wieder den Konventionen entsprechend aus höflicher Distanz per „Sie“ begegnen, sofern gewünscht.  
 
Für das vorliegende Buch ist ganz bewusst die Form eines Kochbuches gewählt worden. Dies hat 
damit zu tun, dass auch Kochen ein kreativer Akt ist, den man mit mehr oder weniger Anleitung 
ausübt. Ich nehme auch gerne immer wieder ein Kochbuch zur Hand, um mich inspirieren zu lassen 
und entdecke immer wieder Neues, was ich vorher nicht so wahrgenommen habe. Ich bin davon 
überzeugt: In jedem Menschen steckt die Persönlichkeit und das Potenzial eines Top-Kreativen! Wir 
haben uns nur noch nicht mit unserer kreativen Energie verbunden oder diese zum Leben erweckt.  
 
Ich möchte dich dazu anregen, dich mit deiner kreativen Energie stärker in Bezug zu setzen und dabei 
methodisch den Einfall über den Zufall bestimmen zu lassen. Das Kochbuch bietet erst relevante 
Hinweise, dann konkrete Anleitungen für das gekonnte Zusammenrühren einer 
Kommunikationsidee. Der Prozess führt zum Ziel – ganz genau wie bei der Handhabung einer 
Rezeptsammlung, aus deren Quelle sich Ideen speisen, um dann – nach dem Befolgen und 
Ausprobieren und Tun – zum köstlichen Menü zu führen. 
 
Auch die Rahmenbedingungen sind bei der Ideenfindung wichtig – genau wie beim Kochen. Wenn du 
nicht über das richtige Werkzeug oder qualitativ hochwertige Zutaten verfügst, wenn du während 
der Vorbereitungen immer wieder begrenzt wirst oder die Location nicht passt, so dass du unnötig 
viele Schritte oder Handgriffe machen musst, bevor du erste Ergebnisse siehst, verlierst du den Spaß 
daran, das Gericht voller Elan und Engagement zuzubereiten.  
 



Dieses Ideenkochbuch gibt dir einen Rahmen, es nennt dir die Zutaten und zeigt dir die Utensilien, es 
bietet dir an, die Reihenfolge zu beachten und den Anleitungen gewissenhaft zu folgen oder dich 
davon inspirieren zu lassen und mit dem Flow zu gehen. Das Ergebnis wird eine schmackhafte Idee 
sein, die sich nicht nur kreativ darbietet, sondern auch die gewünschten Effekte erzielt. Sozusagen 
ein Gaumenschmaus, ein Geschmacksfeuerwerk und wahres À-la-Carte-Menü für Genießer.  
 
Ich wünsche dir viel Spaß bei der Zubereitung und beim anschließenden Teilen deiner Big Idea!  
 
Gregor Jasch   



Einleitung: Auf der Suche nach der Ideen-Küche  
 
Die wichtigste Zutat für alle Speisen ist ein Päckchen Butter. Davon ist Julia Child überzeugt. Die 
unkonventionelle Diplomatengattin ist Ende der vierziger Jahre in Paris auf den guten Geschmack 
gekommen. Das Ergebnis: Auf mehr als 700 Seiten weist sie anhand von 524 Rezepten US-
amerikanische Hausfrauen in die Geheimnisse der Haute Cuisine ein. Obwohl es acht Jahre dauerte, 
einen passenden Verlag dafür zu finden, wurde ihr Kochbuch „Mastering the Art of French Cooking" 
zum Standardwerk und beeinflusste bis 1970 die US-amerikanische Kochkunst maßgeblich. In ihren 
TV-Kochshows machte sie ein Millionenpublikum mit der französischen Küche und deren 
Kochtechniken vertraut. Schließlich verfilmte Regisseurin Nora Ephron diese Kochkarriere-Story in 
Hollywood – mit der unvergleichlichen Meryl Streep in der Rolle als Julia Child. 
 
Kochen ist eine Kunst, sagt der Volksmund und der Markt der Kochbücher boomt. Denn wer die 
richtige Anleitung hat, eine gute Ausstattung besitzt und beste Zutaten wählt, der kann einem Jamie 
Oliver, einem Roland Trettl oder einem Tim Mälzer ganz einfach nacheifern. So werden Ergebnisse 
erzielt, die den Gästen, der Familie, dem Herzallerliebsten oder den Kunden schmecken. Kreativsein 
hinter dem Herd ist also längst kein Hexenwerk mehr. Kreativsein im Unternehmen, im Marketing 
oder in der Kommunikation wird im Tagesgeschäft immer wichtiger – jeder kann ein Top-Kreativer 
sein, wenn er über die entsprechende Methode und etwas Training verfügt.  
 
In den meisten Unternehmen weiß keiner so recht, wie man das anfängt. Kreativität hat einen 
mystifizierten Nimbus. Gleichzeitig sind die Menschen sowohl in den Unternehmen als auch in den 
Agenturen dem Drang und Druck ausgesetzt, schnell Ideen entwickeln und abliefern zu müssen. 
Teams werden mit zu wenig, schlecht recherchierten und vor allem intern nicht abgestimmten 
Information in den Kreativprozess geschickt, um am Ende dann Ansätze zu präsentieren, die mehr 
mit Ratespiel als mit Methode zu tun haben. Der Kunde kauft nie die Expertise, sondern immer den 
Zufall. Dabei ist es emotional so ermüdend und auslaugend – und das übrigens für alle Beteiligten auf 
Unternehmens- und Agenturseite – wenn immer wieder dieselben Knöpfe gedrückt werden und 
identische Ergebnisse heraus kommen. Ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine wirklich 
inspirierende Zahnpasta-Werbung gesehen? Kennst du etwa eine Art von Marketing, bei dem sich 
Mobilfunkanbieter, Suppenhersteller oder Versicherungskonzerne tatsächlich in irgendetwas 
unterscheiden? 
 
Hintergrund ist der: Eine Agentur wird zum Pitch geladen, um mit oder ohne Aufwandsentschädigung 
eine Idee ins Leben zu rufen. So manche Kreativdirektoren entwickeln auf der Basis von 
vorausgegangenen Briefings bestimmte Kommunikationsideen. Dass diese im seltensten Fall auf 
fundierten Briefings beruhen, stört vorerst kaum einen. Wenn der Kunde nach Präsentation eines 
Briefings fragt „War das verständlich?“ – was soll man darauf antworten? Wer traut sich dann zu 
sagen, dass es das nicht ist? Logisch, dass der Pitch dann ohne befriedigendes Ergebnis bleibt, dies ist 



absehbar. Oft genug landen die entwickelten Ideen im Papierkorb, die Kreativleistung wird weder 
gewürdigt noch wertgeschätzt – der emotionale Frust wächst und gedeiht. Denn gerade noch hast du 
deinem Auftraggeber deine Idee – diese mag gut oder schlecht sein – präsentiert und der sagt 
spontan: „Das ist nicht das, was ich sagen möchte. So habe ich mir das nicht vorgestellt.“ Dann hast 
du schon verloren, deine Idee wandert schnurstracks in den Mistkübel. Wie das passieren kann? Oft 
genug sind die echten Entscheider – diejenigen, die sich etwas völlig anderes vorgestellt haben – 
vorher nicht in den Abstimmungsprozess involviert, relevante Information bleiben irgendwo auf der 
Strecke. Trotzdem glaubt so manche Agentur, sie könne den Kunden mit einer super Idee 
überrumpeln und sich so Platz verschaffen inmitten des enorm hohen Wettbewerbsdrucks in der 
Kreativbranche. Dass dies ein weder profundes noch zukunftsorientiertes Konzept ist und daher eine 
eher kurzfristig angelegte und zudem noch sehr anstrengende Strategie, wird den Auftraggebern 
immer deutlicher. Mit so wenig Substanz im Gepäck müssen wir uns nicht wundern, dass dies das 
Agentursterben in den letzten zehn Jahren unglaublich beschleunigt hat. Viele Unternehmen 
empfinden inzwischen den Kreativprozess als zu langweilig, zu teuer und ohne die zu erwartenden 
Effekte. Das stimmt.  
 
Auch auf Seite der Unternehmen hinterlässt diese Vorgehensweise ihre Spuren: Die durchschnittliche 
Halbwertszeit eines Marketingleiters in einem international tätigen Konsumgüterunternehmen 
beträgt 18 Monate – Tendenz sinkend. In dieser Berufsgruppe werden Personen als Heilsbringer 
eingestellt, höchste Erwartungshaltung wird ihnen entgegen gebracht. In einem ersten Moment 
stellen die neuen Führungskräfte im Marketing erst einmal alles auf Stopp. Sie bringen neue Leute 
ihres Vertrauens mit, bauen das Team um, behalten im Bestfall noch einige aus der bisherigen 
Mannschaft. Dann wird ein Pitch ausgerufen – juhu! Das Problem dahinter: Der neue Marketingleiter 
hat zu diesem Zeitpunkt noch kein halbes Jahr im Betrieb verbracht, er kennt weder die 
Zusammenhänge noch Wünsche und Bedürfnisse gut genug. Gleichzeitig steht er unter riesigem 
Erfolgsdruck und soll zeitnah Ergebnisse liefern. In Wirklichkeit hat er wenig Zeit, um interne 
Ursachen und Wirkungen auf den Punkt zu recherchieren. Darüber hinaus gab es für ihn bis dahin 
keine Möglichkeit, um Geschlossenheit bei den Chefs, den Kollegen und im Team hervor zu rufen. 
Wer also soll hinter seinen Entscheidungen stehen? Womit er einzig und allein hantiert sind 
Vorschusslorbeeren. „Ob der wirklich so gut ist, wissen wir nicht, das werden wir ja bald sehen“ – so 
die weitläufige Meinung. Das ist eine mehr als ungünstige Ausgangssituation, ein Arbeiten im totalen 
Missverhältnis beginnt... 
 
Es wirkt ein wenig so wie in einer Zirkusmanege: Der neue Marketingverantwortliche ist das 
Raubtier, das unter Beobachtung des Publikums steht. Welche Kunststücke hat der drauf? Wann 
endlich springt er durch den brennenden Reifen? Doch wie soll er das tun, wenn ihm völlig unklar ist, 
wie er es bewerkstelligen soll und wo er landen muss? Eine abgestimmte Vorgehensweise, Vertrauen 
und ein gemeinsamer Nenner über Ziele und Inhalte existieren nicht – schließlich sitzt man zwar 
zusammen in derselben Manege, nicht aber in einem Boot. Die Führungsebene und Kollegen 



schaffen eine unausweichliche Drucksituation: Die Person, die eigentlich den Kreativprozess 
managen soll, agiert mit Annahmen. „Es könnte so sein oder anders“ – denkt sich der Marketingchef, 
und der Kampf um den notwendigen Erfolg beginnt. Die Folge: Agenturen werden mit persönlichen, 
unvollständigen und nicht abgesprochenen Annahmen gebrieft. Dank stiller Post innerhalb des 
eigenen Teams wird der Informationsfluss weiter verkürzt, die Hypothesen/Vermutungen werden 
weiter verstümmelt. 
 
Bei der großen Präsentation der Auserwählten – die Agentur zeigt ihre Ergebnisse vor den 
Vorständen und Abteilungsleitern, Chefs und Eigentümern – wird plötzlich klar: Sie alle haben etwas 
völlig anderes erwartet, doch keiner weiß, was sie meinen. Dass ihnen diese Form der Ausführung 
gar nicht gefällt, wird erst hier und jetzt sichtbar. Am Ende wird also etwas präsentiert, das in den 
seltensten Fällen ein Volltreffer und im Bestfall eine Annäherung an eine Annahme ist. Ich erinnere 
mich an einen Kunden aus dem Bereich der Elektrotechnik: Wir sollten in regelmäßigem Turnus den 
Jahresprospekt im Umfang von 400 Seiten produzieren. Innerhalb des Unternehmens war es 
unmöglich, die einzelnen Abteilungen einzubeziehen und ihre Themen auf den entsprechenden 
Seiten Korrektur lesen zu lassen. Also produzierte ich die Broschüre in einem ersten Schritt nur in 
einer Auflage von zehn Stück und verteilte diese mit der lautstarken Behauptung, dies sei bereits die 
fertig gedruckte Version. Zwanzig Minuten später hatte ich zehn rot angestrichene Exemplare zurück 
– ein Prozess, der vorher in diesem System nicht machbar war. Auf das, was dann binnen zwanzig 
Minuten effektiv erreicht wurde, hätten wir als Agentur vorher vergeblich sechs Monate gewartet. 
 
Das Unheil zwischen Unternehmen und Agenturen nimmt weiter seinen Lauf: Hat man sich nämlich 
nach dem aufwändigen Pitchprozess für einen Kreativdienstleister entschieden und will nun mit der 
eigentlichen Arbeit beginnen, stellen die verantwortlichen Auftraggeber fest: Die Umsätze sind nicht 
so sprunghaft angestiegen, wie man es sich vorgestellt hatte. Also ran an die Planung für das 
kommende Jahr, das Marketingbudget wird gekürzt. Noch bevor eine Kampagne ihre Wirkungskraft 
überhaupt entfalten kann, ist die Annahme, die vor sechs Monaten getroffen wurde, längst wieder 
hinfällig. Das Budget bestimmt, mit welcher PS-Zahl eine Idee auf die Straße kommt. Plötzlich wird 
die Motorisierung verändert – vom Hochleistungsmotor wird auf Elektroflitzer umgestiegen. So kann 
die Erwartungshaltung nicht mehr erfüllt werden, dies ist eigentlich auch klar. Die Folge: Der 
Heilsbringung hat in der Manege seine Show nicht gebracht – der Marketingleiter geht, die 
Agenturleistung steht still, die Zusammenarbeit wird abgebrochen, der Auftrag aufgekündigt, Budget 
verschwendet. Das alles passiert, obwohl so viel an Engagement, Kreativität und mitunter 
Eigenfinanzierung der Agenturen bereits in das Projekt geflossen ist. Stattdessen beginnt das Spiel 
von vorne… 
 
Das Verhältnis zwischen Unternehmen und Agenturen ist in etwa so, als ob man mit einem 
unbestimmten Gefühl einer körperlichen Beschwerde zum Arzt geht. Dieser sagt einem, was man tun 
oder lassen soll. Man kann diesen Rat annehmen oder auch nicht. Inzwischen hat sich diese 



Beziehung dahingehend verlagert, dass man 15 Ärzte einlädt, damit sie kostenlos ihre Expertise 
abgeben. Anschließend bezahlt man den einen, der das Netteste gesagt, am ehesten begeistert oder 
dessen weißer Kittel einem am besten gefallen hat. Ob das jener ist, der seine Expertise am besten 
vermittelt und wenn notwendig auch unangenehme Wahrheiten artikuliert, das wage ich zu 
bezweifeln.  
 
Kennst du solche Situationen? Hast du dich auch schon darin vorgefunden? Hat dich das geärgert? 
Fragst du dich, warum du das Problem nicht lösen kannst? Warum du immer wieder die identischen 
Reaktionen erntest? Warum sich nichts ändert? Was wünschst du dir eigentlich? Was wäre dein 
Ideal? Warum machst du das alles – noch immer und auf dieselbe Art? 
 
Als Fachleute der Kreativbranche wollen wir doch vor allem eines erreichen: Wir möchten, dass eine 
Idee zu einer Botschaft wird, die einen Handlungswunsch auslöst. Eine Botschaft, die andere 
Menschen dazu bewegt, über etwas nachzudenken, eine Kaufentscheidung abzuwägen oder 
Bewusstsein zu sensibilisieren. Ob das von einer Marke oder einem Anliegen getriggert wird, ist dabei 
egal. Viel wichtiger ist die Energie, die in der Idee steckt. Denn du bist nur dann erfolgreich, wenn du 
es schaffst, eine Botschaft mit großer Energie unter die Menschen zu bringen. Wenn du etwas 
entwickelst, das sich selbst verbreiten kann, andere Menschen anspricht und sich dann wie ein Virus 
rasch verbreitet, dann hast du den kreativen Akt geleistet. Erst dann, wenn auch jene Leute, die 
ursprünglich nicht die Zielgruppe des Anliegens waren, die Botschaft verstehen und gut finden, sie 
aufgreifen und weitertragen, hat die Idee ihr höchstes Energielevel erreicht und freigesetzt. 
 
Wenn sich hingegen etwas in einem Prozess oder Arbeitsschritt bei der Ideenentwicklung bzw. 
Kundenpräsentation nicht so richtig gut anfühlt, dann brauchst du gar nicht erst weitermachen. 
Investiere keine Energie, um dieses Gefühl zu unterdrücken – es ist ein wichtiges und gutes 
Alarmsignal. Kennst du den Ausdruck „Bauchhirn“? In unserer Magengegend gibt es 
übereinstimmende Nervenzellen wie in unserem Gehirn – daher stammt der Begriff, im Volksmund 
ist er eher bekannt als Bauchgefühl. Mit dem Bauch kannst du denken. Denn nicht alles, was mit uns 
zu tun hat oder uns umgibt, lässt sich rational in eine Excel Tabelle übertragen. Daher ist es so 
wichtig, nicht nur mit dem Verstand zu arbeiten, sondern auch auf sein Bauchgefühl zu hören.  
 
Dein Bauchgefühl in Kombination mit einem hervorragenden Rezeptbuch – das ist der Schlüssel zum 
Erfolg, wenn es um kreatives Ideenmanagement geht. Dafür wurde dieses Creative Effectiveness  
Kochbuch entwickelt, um dir Hilfestellung zu geben, ein Nachschlagewerk zu sein und die besten 
Grundlagen zu liefern. Nun kannst du selber konkrete Ideen entwickeln, die kreativ sind und 
besonders gut funktionieren. Die Industrie ist stolz darauf, nach prozessorientierten 
Handlungsanweisungen zu arbeiten. In der Agenturbranche wissen die Verantwortlichen oft nur 
vage, wie sie eine Kommunikationsidee exakt entwickeln, verkaufen oder an die Beteiligten 



vermitteln. „Es wird uns schon was einfallen“ – das höre ich immer wieder und es ist schlichtweg eine 
Notlösung. Es wird nach dem Strohhalm der Argumentation gegriffen. 
 
Wenn wir den Einfall über den Zufall bestimmen lassen wollen, benötigen wir eine Methode, mit der 
völlig anderes Arbeiten möglich wird – das ist das Prinzip von Creative Effectiveness. Der Raum 
hierfür ist vergleichbar mit einer Küche – als Ort der eigenen Inspiration. Noch bevor du den 
Kochlöffel schwingen kannst, brauchst du ein grundsätzliches Verständnis für die Methoden und die 
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten deiner Werkzeuge und Zutaten. Erst dann kannst du dir die 
Rezepte genauer anschauen und sie nach persönlichem Geschmack variieren. Dieses Ideenkochbuch 
rückt das Basiswissen des Ideen-Kochens in den Vordergrund, beantwortet die wichtigsten Fragen zu 
den Zutaten, zur Warenkunde und den Kochtechniken. Dann kannst du dir die Ideen-Kochmütze 
aufsetzen, um mit diesem Know-how und den Vorgaben die frische, kreative und alltagstaugliche 
Küche für dich zu entdecken.  
 
Schön, dass du es dir zur Hand genommen hast – das zeigt, dass du nicht darauf wartest, dass andere 
ihr Verhalten ändern, sondern du dazu bereit bist, deine Wahrnehmung zu erneuern und deine 
Kochgewohnheiten gewissermaßen umzukrempeln. Du kannst die besten Grundzutaten sammeln 
und schauen, was der Vorratsschrank so hergibt. Mit den optimalen Küchentechniken orientierst du 
dich an der Gebrauchsanweisung, um jene Utensilien, die dir zur Verfügung stehen, richtig 
anzuwenden. So bekommst du einen Zugang, um auf neuen Wegen völlig neue Gedankenzugänge zu 
bekommen. Schnell. Unkompliziert . Für jeden Geschmack. 
 
 
 
  



TEIL I – HOW TO COOK THE BIG IDEA 
 
Kapitel 1 
Der Blick in die Vorratskammer: Erst das WAS, dann das WIE – von der 
richtigen Wahl der Zutaten 
 
Mehl ist nicht gleich Mehl. Das passende Fett – ob Olivenöl oder Butter, ob goldene Tropfen aus der 
Walnuss oder dem Traubenkern – entscheidet später über den Geschmack des Gerichts. Zu den 
vielen Sorten an Fleisch und Fisch gibt es dieses und jenes zu berichten. Nicht zu vergessen: Ein 
perfektes Gericht braucht die passende flüssige Begleitung – welcher Wein soll es sein? Bevor 
Supremes de Volaille à Blanc, Tomates à la Provençale und Bœuf à la Bourguignonne auf den Tisch 
kommen, um die Geschmacksnerven zu kitzeln, braucht es die richtigen Zutaten in der optimalen 
Qualität und der passenden Menge.  
 
Was geben die Speisekammer, der Vorratsschrank und der Kühlschrank so her? Diese Frage stellt sich 
ganz am Anfang – beim Kochen genauso wie bei der Ideenfindung. Wenn du in den Kochprozess 
gehst, dann kannst du alles, was deine Vorräte gerade so hergeben, zusammen mixen. Irgendwie 
passen die Tomaten schon zu den Eiern. Die Nudeln lassen sich wunderbar mit den Gemüseresten 
verarbeiten. Eine große Handvoll Käse darüber – das schmeckt. Improvisieren gelingt immer, wer 
braucht dafür noch ein Rezept? 
 
Bei der Ideenfindung kannst du durchaus auch improvisieren, doch du solltest das auf der Basis von 
Erfahrung tun. Wer eine Idee hat plus eine Strategie, der wird ein deutlich besseres Ergebnis erzielen. 
Mit der Garantie, dass es den Gästen auch schmeckt – allen sogar.  
 
Den Zufall als Zutat kannst du zwar beim Kochen wie beim Kreativitätsprozess verwenden. Ob du 
dich dafür entscheidest, ist abhängig von der Frage: Was will ich erreichen? Unter Vorbehalt und 
unter bestimmten Voraussetzungen ist diese Methode geeignet. Du solltest sie bei der Ideenfindung 
allerdings nicht als Regel anwenden. Schließlich willst du nicht raten, was am Ende dabei 
herauskommt, du willst doch wissen, was du tust. Was du kochst, ergibt sich daraus, wie du deine 
Zutaten zusammenstellst. Im Ideenprozess heißt das: erst kommt da WAS, dann das WIE. 
 
Das WAS ist entscheidend. Denn das WAS ist der Absprungpunkt der Idee. Dem voran geht ein 
interner Prozess. Erst dann kommt die tatsächliche Ideenentwicklung. Ihr folgt das WIE in der 
Umsetzung: WIE erzählen wir eine Geschichte, wie spannend tun wir das und über welche Kanäle?  
In Begegnungen mit Kunden fallen oft Bemerkungen wie: „Wir haben ein langweiliges Produkt oder 
eine triviale Dienstleistung, die nicht der Rede wert ist. Wir sind nur Maschinenbauer, wir stellen nur 
Schwimmbadpumpen her, wir sind nur ein Automobilzulieferer, wir sind nur eine Bank.“ Das ist 

http://juliachildrezepte.blogspot.de/2011/11/supremes-de-volaille-blanc.html
http://juliachildrezepte.blogspot.de/2012/01/tomates-la-provencale-provenzalische.html
http://juliachildrezepte.blogspot.de/2011/11/sie-hatte-weder-jamie-olivers-frechen.html


schichtweg nicht wahr. Was es in diesen Unternehmen allerdings gibt, ist einen Mangel an 
Möglichkeiten, an Zeit oder an Ressourcen, um die WAS-Definition als Grundlage zu schaffen. 
Getrieben von der Bilanzsicht können viele Firmen nicht verstehen, dass ein potenzieller Kunde, 
Interessent oder Außenstehender das völlig anders sieht. Diese Erkenntnis ist wichtig. 
 
Wer das WAS klärt, macht es richtig. Die japanische Mentalität hat uns da einiges voraus: Alles wird 
erst in die Gruppe hinein getragen und dort wieder abgeholt. Erst dann ist es eine Entscheidung. Auf 
der Suche nach dem WAS müssen also im Unternehmen alle Beteiligten in die Entscheidungsfindung 
eingebunden sein, nur so gelingt die emotionale Mit-Autorenschaft jedes einzelnen und damit auch 
die Mit-Verantwortung für die Sache. 
 
Eine gute Idee zu entwickeln ist kein Hokuspokus. Die Menschen stärker an der Ideenfindung  zu 
beteiligen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn nur dann vertreten alle diese Idee und setzten sie 
tatkräftig und mit viel Energie um. Gute Ideen und die daran beteiligten Personen brauchen 
Wertschätzung. Erst muss das WAS geklärt werden. Wenn das WAS im Unternehmen abgestimmt ist, 
lässt sich eine Idee auch verkaufen – sowohl intern als auch extern. Anschließend kann das WIE 
überlegt werden. Andernfalls kommt es leicht zu Themenverfehlungen, für die der Kunde nicht bereit 
ist, etwas zu bezahlen – und das sogar zu Recht. Leider lassen viele Unternehmen den WAS-Prozess 
nach wie vor nicht zu, da ihre Einkaufspolitik das nicht vorgesehen hat – dabei wäre das der richtige 
Ansatz.  
 
Ein Unternehmen, das sich über das WAS klar wird, spart viel Zeit und Geld. Es braucht lediglich den 
Aufwand, sich anfangs einmal mit dem Team und den Entscheidern zusammen hin zu setzen und sich 
intern über das WAS klar zu werden. Danach kann man sich überlegen, welche Fachleute man dazu 
holt, um dieses WAS abzustimmen und wen man braucht, um das WIE zu dramatisieren und zu 
inszenieren. Agenturen haben die Aufgabe, das WAS mit auszuarbeiten.  
 
Wenn man etwas gemeinsam erreichen will, ist ein Commitment nötig. Das erfordert 
Abstimmungsarbeit. Um aus Gesprächen einen gewissen Inhalt zu extrahieren, braucht es Zeit. Nur 
dann werden auch Themen an- und ausgesprochen, für die es sonst keinen Raum gibt. Daraus 
erwächst die Bereitschaft zum Umdenken und Andersmachen. 
 
Das WAS muss unbedingt wahr sein und Verbundenheit schaffen. Nur dann kann die ungewöhnliche 
Perspektive des WIE darüber gelegt werden. Genau wie bei einem Erdbeertörtchen mit Baiser-
Haube: Nur wenn das Gebäck eine gute und richtige Basis hat, findet das Topping seinen Platz. Sehr 
brillante Ideen sind also korrekt in dem, WAS sie sagen und erzählen dann die Geschichte aus 
ungewöhnlicher Perspektive, dem WIE. 
 



Wenn du nicht weißt, WAS du tust, dann brauchst du dir keine Gedanken zu machen, WIE du das Tun 
beschreiben sollst. Denn es wird immer daran scheitern, dass das WAS noch nicht zufriedenstellend 
definiert wurde. Wenn du noch gar nicht weißt, ob du Fisch oder Fleisch als Hauptgericht wählen 
möchtest, brauchst du dir auch keinen Kopf darüber zu machen, ob du diesen relevanten Teil des 
Menüs mit Petersilie oder Basilikum garnierst und später auf der ovalen oder quadratischen Platte 
servierst. Wie beim Kochen auch geht es nur schrittweise, das eine folgt auf das andere. Und deine 
grundlegenden Zutaten sind die Basis für alles Weitere.  
 
WAS genau also ist der Kern der Aussage, die du vermitteln willst? Kläre erst diesen Teil, bevor du 
beginnst, dir über das WIE Gedanken zu machen. Das betrifft auch die Gestalt der Botschaft. WIE 
wurde diese Geschichte noch nie erzählt? WIE haben die Empfänger der Botschaft diese noch nie 
gesehen? Aus der sonst möglichen Reaktion „Meine Güte, Herr Jasch, was erzählen Sie uns denn 
da?“ wird dann die gewünschte Wirkung „Aha, so präsentieren Sie uns das also, aus dieser 
Perspektive haben wir das ja noch nie betrachtet.“ 
 
Wenn es dir also gelingt, dass die Idee deiner Geschichte ein Entzücken, ein Lächeln, eine Nähe – also 
eine emotionale Berührung – hervorruft, dann passiert anschließend so allerhand: Bei deinem 
Gegenüber löst sich die Spannung. War die Haltung anfangs vermutlich noch abwartend oder in der 
Defensive, vielleicht noch skeptisch, so wurde jetzt Neugierde erzielt. Nun gelingt es durch den 
überraschenden Blickwinkel des WIE, dass deine Botschaft nochmals aufgenommen und verstanden 
wird. Der andere hat sich geöffnet und ist bereit für eine Verbindung. 
 
Herausragende Ideen entsprechen absolut der Wahrheit in dem WAS sie vermitteln und erzählen die 
Geschichte aus ungewöhnlicher Perspektive, dem WIE.  
 
Möchtest du weiterlesen? Hier geht’s zum Buch bei Amazon 
 
Das Buch ist ein eBook im Kindle Format. Falls du keinen Kindle Reader hast kannst du auch auf 
deinem Tablett, Smartphone oder Laptop das Buch lesen.  
 
Download: Kindle Reader für Apple 
 
Download: Kindle Reader für PC  
 
Wenn dich das Buch inspiriert hat, freue ich mich ganz besonders über deine Bewertung bei Amazon 
und bei Proven Expert sowie über einen Besuch auf meiner Seite: http://www.gregorjasch.com/ 
 
Herzlichen Dank!  
Gregor Jasch  

https://www.amazon.de/Das-Creative-Effectiveness-Kochbuch-Kommunikationskampagnen-ebook/dp/B075R84W4X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509284300&sr=8-1&keywords=gregor+jasch+creative
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201244840
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201245960
https://www.amazon.de/Das-Creative-Effectiveness-Kochbuch-Kommunikationskampagnen-ebook/dp/B075R84W4X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509284300&sr=8-1&keywords=gregor+jasch+creative
https://www.provenexpert.com/gregor-jasch/
http://www.gregorjasch.com/


Über den Autor: Der Meisterkoch der Ideen 
 
Speisen bunt durcheinander gemischt und in großen Haufen serviert? Mon dieu! Fernand Point, der 
Vater der „Nouvelle Cuisine“ sorgt dafür, dass die Gerichte getrennt voneinander, in kleineren 
Mengen und aufwändig dekoriert vor dem Gast erscheinen. Seine revolutionäre Kochrichtung basiert 
auf leichter Kost und frischen Zutaten. Das Essen als Gesamterlebnis – auch das ist innovativ. „Ich bin 
nicht schwer zufriedenzustellen, mit dem Allerbesten bin ich höchst zufrieden.“ So lautet Points 
Devise. 
 
Die Menschen für die herausragenden Zubereitungsarten von Gerichten sensibilisieren, die Gäste 
von alten kulinarischen Dogmen befreien und das Genießen lernen – das ist der Anspruch von Eckart 
Witzigmann. Den ursprünglichen Geschmack behalten, Effekthascherei ausblenden und mutig 
experimentieren, spielen und ausprobieren – so arbeitet Alain Ducasse. Wenn verschiedene 
Texturen, Geschmäcker und Temperaturen aufeinander treffen und sich ergänzen, wenn durch 
Zutaten und Zubereitungsmethoden alle Sinne angesprochen werden, dann ist es wahre 
Sternegastronomie. Schneiden, verformen, verflüssigen und inszenieren – nach dieser Methode 
kocht Starkoch Ferran Adrià, der es geschafft hat, Wissenschaft und Kunst gleichermaßen in die 
Küche zu holen. 
 
Quelle: Rüschoff 2017 
 
Was macht einen Meisterkoch aus? Große Köche sind wahre Revolutionäre am Herd. Sie sind 
Manager und Organisationstalente, Inspiratoren und kreative Persönlichkeiten gleichermaßen. Sie 
haben ihr Handwerk von der Pike auf gelernt, wie es der Volksmund so schön sagt. Sie haben sich 
fortgebildet und weiter entwickelt, scheuen weder den Blick über den Tellerrand noch Experimente 
oder ungewöhnliche Wege. Sie arbeiten mit den besten Zutaten und Hilfsmitteln, optimieren ihre 
Rahmenbedingungen und ihr Umfeld. Sie kennen ihr Talent, vertrauen darauf und testen die eigenen 
Grenzen immer wieder neu aus. Wer sich einen Stern herbei kochen und behalten will, der muss das 
Beste geben. Einen Platz im berühmten Hotel- und Restaurantführer „Michelin“ zu bekommen, ist oft 
einfacher, als so manch guter Koch denkt, dennoch schwieriger als viele schlechte Köche ahnen. Um 
zur Oberliga zu gehören, braucht es heute weder Kristallgläser noch weiße Tischdecken, weder 
Hummer noch Stopfleber auf der Speisekarte. Ja, noch nicht einmal elegant oder luxuriös muss es 
zugehen.  
 
Quelle: Lücke 2008  
 
  



Stattdessen geht es um Qualität und Frische, fachgerechte Zubereitung und Geschmack, die 
Beständigkeit des Niveaus über alle Gänge hinweg plus Kreativität und eine persönliche Note. Was 
unterscheidet diese Küche von anderen, was macht sie besonders oder besser? 
 
Erstklassig sein, neue Impulse geben, Erfinder und Urheber sein, Maßstäbe setzen und nicht nur 
Bekanntes wiederholen – das gilt für Gourmets genau wie für die Topkräfte in Marketing und 
Kommunikation. Aus dem Einfachen das Beste machen – nach diesem Erfolgsrezept arbeitet auch 
Gregor Jasch. Und hat sich so zum Meisterkoch der Ideen entwickelt.  
 
Bereits im Alter von 16 Jahren begann Gregor Jasch mit seinen ersten journalistischen 
Aktivitäten als Musikredakteur und Fotograf bei Print, Hörfunk und Fernsehen. Er gründete 
seine erste Band, mit der er im Proberaum von Thomas Rabitsch (Bandleader von Falco) nicht 
nur jede Menge Inspirationen, sondern auch ein breites Netzwerk für die Z ukunft fand. Nach 
dem Studium der Lehrgänge „Elektroakustische Komposition“ und „Tontechnik“ an der 
Universität für Musik in Wien folgte die Gründung des Art Institut Vienna. Damit bereitete der 
engagierte Jungunternehmer den Boden für die Musikpädagogik im Bereich Popularmusik 
(Rock, Pop und Jazz) auf. Zwischen 1984 und 2000 veranstaltete er Musikseminare mit der 
Creme de la Creme Österreichs damals bekanntester und innovativster Pop- und Rock-Bands 
(Falco, Drahdiwaberl, Hallucination Company) sowie Jazz-Gitarrenlegende Karl Ratzer (Gypsy 
Love, Chet Baker) und Police-Produzent Nigel Grey in ganz Österreich mit mehr als 4000 
Teilnehmern pro Jahr.  
 
Als Musikjournalist erlernte Gregor Jasch das Handwerk der Content-Erstellung. Dieses Know-how 
kombinierte er mit der Ausbildung zum akademisch geprüften Werbekaufmann an der 
Wirtschaftsuniversität Wien und erweiterte seinen Spielraum für Marke, Vertrieb und Marketing. Zu 
seinen ersten Kunden zählte Apple, weitere namhafte Firmen wie Harman/AKG Acoustics , Eaton 
Industries, Hoerbiger Ventiltechnik, Kuehne & Nagel, Plasser & Theurer und Welser Profile 
folgten. 
 
Gründer, Unternehmer, Geschäftsführer und Mitglied des Vorstandes mehrerer 
Werbeagenturen: Jasch verfügt über eine langjährige und profunde Expertise in der 
strategischen Markenführung und in der Beratung des strategischen Marketings. Er ist Sparring-
Partner auf Geschäftsführer- und Vorstandsebene in Europa, Asien und in den USA. Jasch 
gehört zu den Top-Experten seiner Branche, seine Arbeiten wurden vielfach international 
ausgezeichnet. 
 
 
Business Development & Consulting betreibt er für diverse Unternehmen im Bereich Industrie, 

Tourismus, Medien, Elektronik und Elektroakustik sowie digitale Plattformen. Seit 2005 ist 



Gregor Jasch auch als Filmproduzent für Corporate Film & Corporate Communications  tätig und 

hat seither mehr als 15 internationale Awards gewonnen. 

In Beratungen und Inhouse-Schulungen, Seminaren und Vorträgen begeistert er regelmäßig 
seine Teilnehmer mit einem Feuerwerk an Inspirationen, vielen Tipps und sofort verwertbaren 
Tricks aus der Praxis. Seine Tätigkeitsschwerpunkte setzt er im Bereich Creative Leadership, 
Branding, strategisches Marketing sowie Markenführung, Storytelling, Business Development, 
digitale Transformation und Innovation. Als Creative Coach und Keynote Speaker ist er 
international renommiert und gefragt. 
 
Mehr über Gregor Jasch und seine Aktivitäten: http://www.gregorjasch.com/ 
 
Ralf Langwosts Erkenntnisse hat Gregor Jasch gemeinsam mit Lukas-Pierre Bessis seit nunmehr zehn 
Jahren weiter entwickelt und im täglichen Tun praxisorientiert anwendbar gemacht. Das theoretische 
Konzept, das Langwost ursprünglich aus der Praxis heraus entwickelt hatte, galt es nun als Methode 
zu optimieren. Jasch sah seine Aufgabe darin, das Potenzial von Creative Effectiveness aus dem 
theoretischen Korsett zu befreien und im Agentur- und Unternehmensalltag unter Beweis zu stellen. 
Während Langwost den Anspruch hatte, einen Status Quo in das System zu bringen, wollte Jasch 
umgekehrt den Prozess in die Praxis integrieren. Dabei setzt er heute den Schwerpunkt innerhalb der 
Ideenentwicklung – anders als Bessis – auf die Arbeit und die Einbeziehung des Begriffs von 
„Energie“, um die Wirkungskraft und Herkunft von Ideen zu verdeutlichen.  
 
Sein Fazit formuliert Gergor Jasch so: „Ideen sind die höchste Form von Energie! Und wenn eine Idee 
von hoher Energie erfüllt ist, dann hat sie auch die Kraft, andere für die Idee zu begeistern und 
multipliziert sich quasi von selbst.“  
 
 
  

http://www.gregorjasch.com/
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