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Die Herausforderung

Die Situation

Umsetzbare Ideen finden, die am Markt
funktionieren und neues Geschäft bringen.

Die Zukunft ist digital,
aber nicht alles Digitale hat Zukunft.

Innovation ist der Garant für eine zukunftssichere
Marktposition. Innovationen im Kontext digitaler Services
rund um smarte Geräte bleiben nicht auf die Produkte
beschränkt – sie generieren neue Wertversprechen
und führen zu neuen Geschäftsmodellen.

Die Digitalisierung ist längst da, und die Transformationen in den Unternehmen
haben begonnen. Dennoch setzt sich nur ein Bruchteil der entwickelten Produkte
und Services am Markt erfolgreich durch.

Wünschbarkeit

Machbarkeit
Halten die Ideen der Realität
stand, sind sie technisch
umsetzbar und passen zum
bestehenden Geschäftsmodell?
Wir wiegen sorgfältig Chancen
und Risiken ab, bevor große
Geldmengen für einen
Markteinstieg eingesetzt
werden.

Smarte Produkte müssen auf die
Wünsche der späteren Anwender
eingehen. Darum behalten wir
stets die Menschen im Fokus,
die das spätere Produkt nutzen
sollen. Ziel dabei ist es, das
Nutzererlebnis mit digitalen
Lösungen zu verbessern.

Viele Ideen im Bereich der digitalen Services scheitern, trotz hoher Investitionen, an einer
der drei großen Hürden. Einige stolpern bereits an der technischen Realisierung, andere,
technisch umsetzbare Produkte, bleiben unverkauft, weil die Zielgruppe diese schlichtweg
nicht benötigt. Services, die diese Hürden nehmen konnten, haben häufig, aufgrund ungeeigneter
Ertrags- und Kostenstrukturen, nicht den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg.

Wünschbar?

Wirtschaftlichkeit

Echte Innovation
Nur im Deckungsbereich von
Wünschbarkeit, Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit entstehen nachhaltig
wertschöpfende Innovationen.

Smarte Produkte müssen nicht
nur digital veredelt werden.
Darüber hinaus muss sich der
gemeinsam entwickelte
digitale Mehrwert langfristig
selbst tragen.
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Die Herausforderung

Unsere Lösung

Ihr Nutzen

Umsetzbare Ideen finden, die am Markt
funktionieren und neues Geschäft bringen.

Eine gemeinsame Idee wird zum
validierten Geschäftsmodell.

Mehr als eine fixe Idee.

Innovation ist der Garant für eine zukunftssichere
Marktposition. Innovationen im Kontext digitaler Services
rund um smarte Geräte bleiben nicht auf die Produkte
beschränkt – sie generieren neue Wertversprechen
und führen zu neuen Geschäftsmodellen.

Pioniergeist, Wissen und Erfahrung in Kombination mit einem über Jahre verfeinerten
Vorgehensmodell garantieren herausragende digitale Co-Innovationen – Innovationen,
die wir gemeinsam, in enger Zusammenarbeit mit Ihnen erarbeiten.

Das Richtige richtig machen

Wünschbarkeit

Machbarkeit
Halten die Ideen der Realität
stand, sind sie technisch
umsetzbar und passen zum
bestehenden Geschäftsmodell?
Wir wiegen sorgfältig Chancen
und Risiken ab, bevor große
Geldmengen für einen
Markteinstieg eingesetzt
werden.

Smarte Produkte müssen auf die
Wünsche der späteren Anwender
eingehen. Darum behalten wir
stets die Menschen im Fokus,
die das spätere Produkt nutzen
sollen. Ziel dabei ist es, das
Nutzererlebnis mit digitalen
Lösungen zu verbessern.

Sie bekommen von uns keine Ideen oder Ansätze, wie Sie Ihr Geschäftsmodel theoretisch
verbessern können. Unser Wertversprechen baut darauf auf, dass wir gemeinsam mit
Ihnen ein validiertes und evaluiertes Geschäftsmodell für innovative smarte Produkte
und digitale Dienste entwickeln. Und das von der ersten Idee bis zum Markt-Einstieg.

THINK

Idee

Ideen und Strategien
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Innovation

Innovationen
validieren
Nicht gewünscht,
nicht machbar, oder
nicht wirtschaftlich.

MAKE
Innovationen zum
Product Market Fit bringen

Nur im Deckungsbereich von
Wünschbarkeit, Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit entstehen nachhaltig
wertschöpfende Innovationen.

Risiko minimieren – Kundennutzen maximieren
Eigene Entwicklungen erscheinen oft als schneller und beherrschbarer Ansatz für die
Vernetzung Ihrer smarten Produkte. Häufig enstehen dadurch Produkte, die nur ungenügend
auf die veränderten Anforderungen im Markt vorbereitet sind. Unser validierter, über Jahre
verfeinerter Innovationsprozess reduziert durch nutzerzentriertes Arbeiten diese Risiken
auf ein Minimum und schafft eine langfristig sichere Marktposition.

gewünscht, machbar
und wirtschaftlich.

Kosten und Zeit gemeinsam im Griff
Gemeinsam mit Ihren Teams bilden wir ein virtuelles Startup. Gemeinsam finden wir
unter Ihren Rahmenbedingungen mit unserer Vorgehensweise den kürzesten Weg
durchs Labyrinth der Unwägbarkeiten im komplexen, volatilen Umfeld der Digitalisierung.

Wirtschaftlichkeit

Echte Innovation

Mit unserer Vorgehensweise wissen Sie nicht nur, was das Passendste für Ihr
Geschäftsmodell ist, sondern auch, wie es richtig entwickelt und in Ihr Wertangebot
integriert wird. Gerne begleiten wir Sie bis zur Markteinführung und darüber hinaus.

Smarte Produkte müssen nicht
nur digital veredelt werden.
Darüber hinaus muss sich der
gemeinsam entwickelte
digitale Mehrwert langfristig
selbst tragen.

Produkt

Product Market Fit

Mit Freude und Energie die Herausforderung annehmen
In unseren virtuellen Startups setzen wir nicht nur einfach auf ein neues Denkmodell im
Management und eine integrierte Vorgehensweise. Diese Art der gemeinsamen Arbeit
macht auch Spaß und setzt neue Energie in Ihrem Unternehmen frei. Das behaupten
wir nicht – das sagen unsere Kunden.
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