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AGILITÄT

Unternehmen agieren in einer dynamischen Welt,
deren Bedürfnisse und Anforderungen
sich unablässig wandeln.

Für diejenigen, die in der Lage sind, die Veränderungen

frühzeitig zu erkennen und mitzugestalten,
eröffnet dieser Wandel

beständig neue attraktive Erfolgschancen

und Innovationsmöglichkeiten.



denn in der Realität 

fehlt es häufig an Beispielen, 
wie sich dieser agile Umgang mit Veränderungen erfolgreich

in die, auf Effizienz und Stabilität ausgerichteten Abläufe 

des eigenen Unternehmens implementieren lässt.
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Theoretisch,…



AGILITÄT

Wir helfen unseren Kunden, solche unternehmensspezifischen Anwendungsbeispiele 

zu schaffen und die Wirkung und Nutzung agiler Arbeitsweisen 
im eigenen Entwicklungsalltag 

erlebbar und 

wiederholbar zu machen.



AGILITÄT

Dafür begleiten wir vor Ort, im Rahmen eines konkreten Innovationsprojekts, 

die Auswahl und Anwendung passender agilitäts- und innovationsfördernder Methoden 
und zeigen, wie sich diese wirkungsvoll und konfliktfrei 

in den bestehenden Entwicklungsablauf 

integrieren lassen. 



AGILITÄT

Im Tun werden Strukturen und Denkmuster, die die effektive Anwendung der neuen Methoden 

behindern könnten, 
frühzeitig identifiziert 

und alltagstaugliche Lösungen dafür entwickelt. 
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Dabei wird nicht nur der Erfolg 

des Innovationsprojekts 
deutlich gesteigert.

Die unmittelbare Wirkung der angewendeten Methoden 

begeistert vor allem auch 
die beteiligten Teammitglieder und Sponsoren 

und macht sie

zu überzeugten Multiplikatoren
der neuen Techniken

und Lösungsansätze.



AGILITÄT
und damit ein nachahmenswertes Beispiel, 

das als praktikable Blaupause 
für eine zukünftige unternehmensweite Nutzung agiler Techniken dienen kann. 

Auf mehreren Ebenen entsteht so ein erfolgreiches und 

weithin sichtbares Leuchtturmprojekt
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crossfunktionale, eigenverantwortliche Teams aus Sponsoren, 

Experten und Projektmitarbeitern ermöglichen es, angesichts 
neuer Herausforderungen schnell und adäquat zu reagieren

kurze Iterationsschleifen und regelmäßige Retrospektiven 

erlauben eine kontinuierliche Optimierung und Anpassung des 
Entwicklungsprojekts an sich verändernde Anforderungen

die frühzeitige Identifizierung unternehmerischer Chancen und 

Risiken ermöglicht es, die Produktentwicklung gezielt auf die 
wesentlichen Faktoren zukünftigen Erfolgs zu fokussieren

eine ergebnisoffene, nutzerzentrierte Entwicklungsperspektive 

hilft dabei, auch für neue, wenig bekannte Herausforderungen 
attraktive Produkte mit hohem Kundennutzen zu entwickeln

bei
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