Durch erfüllte Menschen zum starken
Unternehmen.
Wir glauben daran! Gemeinsam machen wir es möglich.
Es ist Zeit…
…für mehr Menschlichkeit.
…bei sich selbst anzufangen.
…Werte zu leben.
…eine positive Kultur aufzubauen.
...Wert für Mitarbeitende, Kunden und Unternehmen zu schöpfen.

Innovation Facilitation

Vielleicht kennen Sie das…

Die Ursache ist oft…

• Sie
haben
in
Innovationsworkshops
und
externe Beratung investiert.
• Sie haben Ihren Mitarbeitenden
Räume und Ressourcen für
Innovationsprozesse
bereit
gestellt.
• Und doch erreichen viele Ideen
nie die Umsetzungsphase, die
Anfangseuphorie legt sich und
die gewünschten Erfolge treten
nicht ein.

• Der Innovationsprozess wurde nicht
von Anfang an als Change Prozess
aufgesetzt und begleitet.
• Mitarbeitende kennen vielleicht die
Methoden können aber keine
Innovationsprozesse
über alle
Phasen steuern.
• Widerstände
und
Umsetzungshürden treten auf, mit
denen nicht gerechnet wurde.
• Die
Kultur,
Prozesse
oder
Führungsstile Ihres Unternehmens
sind zu wenig fehler- und
innovationsfreundlich.

Unsere Lösung: Innovation Facilitation

Unser Angebot
Das Stufenmodell von
Innovation Facilitation

Hier hören die meisten
Anbieter auf,
wir gehen mit Ihnen weiter

Innovationsspritze
Wir bieten
moderierte
Innovationsworkshops oder
Jam-Sessions
mit dem Ziel
kundenzentriert
unter
Einbindung aller
Stakeholder,
neue Ideen für
Services,
Produkte oder
Prozesse zu
entwickeln und
zu testen.

Innovation
Out-of-thebox
Intensive
Begleitung
eines
Innovationsteams
ausserhalb des
Heimatunternehmens,
um disruptive
Innovationen
zu ermöglichen
z.B. in einem
12-Wochen
Sprint.

Innovationsfluss

Innovationsguard
Begleitung des
Innovationsprozesses über
alle Phasen
Dabei werden
Innovationsmethoden
konsequent in
einen
Changeprozess
eingebettet, um
alle Beteiligten
an Bord zu
holen,
Akzeptanz zu
erzielen, Hürden
& Widerstände
abzubauen und
die Ideen bis zur
Einführung zu
begleiten.

Innovationsmotor
Aufbau
interner
Kompetenz,
durch Training /
Train-theTrainer zum
Erlernen der
Haltung eines
Innovation
Facilitators.
Dieser kann
Innovationsmethoden
anwenden (z.B.
Design
Thinking,
Service Design)
und hat die
Kompetenz
Innovationsprozesse über
alle Phasen zu
begleiten
(Change).

Wir bieten
Organisationsund
Führungskräfteentwicklung hin
zum Aufbau
einer
innovations- und
fehlerfreundlichen Kultur.
Wir unterstützen
Sie dabei ein
Umfeld zu
schaffen, indem
Innovation
entstehen und
überleben kann.

Zunehmende Nachhaltigkeit durch Verankerung in Ihrer Organisation
Das Besondere daran:
Wir verbinden Innovationsmethoden aus dem Design Thinking / Service Design
mit unseren Kompetenzen im Bereich Change Facilitation. Die
Innovationsworkshops werden in einen Change Prozess eingebettet. So
werden der Übertrag und das Überleben im Arbeitsalltag sicher gestellt. Die
Einbettung in einen Change Prozess ermöglicht es zudem Team- und
Führungskräfte-Entwicklung anzustossen, damit ein innovationsfreundliches
Unternehmensumfeld geschaffen wird.

Was haben Sie davon?
• Sie entwickeln frische Ideen in kurzer
Zeit,
die
durch
konsequente
Kundenorientierung und Einbindung aller
internen und externen Stakeholder eine
hohe Qualität und Umsetzbarkeit erzielen.
• Sie lernen Ihre Kunden und potentiellen
Kunden auf eine ganz neue Art und Weise
kennen.
• Sie,
Ihre Mitarbeitenden und die
Organisation werden nachhaltig zu
innovativem Arbeiten befähigt.
• Sie können sich auf die Inhalte
fokussieren, wir kümmern uns um den
Prozess. Dabei steuern wir Sie und Ihre
Mitarbeitenden auch in und durch die
stürmischen und anstrengenden Phasen,
die es braucht, damit echte Innovation
entsteht.

Sie möchten mehr
erfahren? Sagen Sie uns
«Hallo!»
IN.flow Facilitation GmbH
hallo@in-flow.org
www.in-flow.org

