
Sie haben die Wahl!



„SySTeMiScheS“ 
deSiGn ThinkinG

innovations- und 
Problemlösungsmethode 

design Thinking



Wozu? 

Wir leben in einer Welt, die 
immer schneller und 
komplexer wird. 

unternehmen sind gefordert, 
die tatsächlichen bedürfnisse 
der Menschen zu erfüllen 
und sich selbst neu zu 
erfinden. 



WaS Machen Wir?

nur wer die bedürfnisse seiner nutzer kennt und versteht, kann 
lösungen entwickeln, die gebraucht werden.

zuhören, Mitdenken, ideen entwickeln, Testen

innovations- und Problemlösungsmethode design Thinking



FakToren deS MindSeT

oFFenheiT eMPaThie SySTeMiScheS 
denken

• neuen ideen,
• überraschenden Wendungen
• anderen Perspektiven 
• neuen erfahrungen

• Gefühle, Gedanken, bedürfnisse  
anderer Menschen verstehen und nach-
vollziehen können.

• unterschiedliche Systeme
• Überschneidungen
• Perspektivwechsel 



FakToren der uMWelT

der rauM daS TeaM

• Platz zum Visualisieren 
• Platz zum kommunizieren
• Platz zum experementieren

• interdisziplinäres Team
• ermöglicht Perspektivenwechsel



FakToren deS ProzeSSeS

ProbleM 

VerSTehen

ProbleM 

deFinieren

ideen

Generieren
ProToTyPinG



FakToren zur uMSeTzunG

TeSTen

und STeTiGeS

WeiTerMachen

konzepte erläutern

Validation bord

bainstroming

leitfragen nutzen

empathie karte

Trend erfassen
landing Page

Tests

befragungen von kunden

Mind Mapping

customer Journey

Gewohntes denken aktiv hinterfragen 

Getrampelte Pfade verlassen

Geschäftsmodellmuster

Modelle

Ganzheitliche Sichtweise einführen



ihr nuTzen
 
rundum begeisterte kunden
bedürfniserfüllung dank maßgeschneiderter lösungen des tatsächlichen bedarfs

effizientere Prozesse
Steigerung der effizienz durch effektive Vermeidung von zeit und kosten

Mitarbeiter leben die unternehmensphilosophie
neue denkweisen und interdisziplinäre zusammenarbeit zur Förderung des Wissensaufbaus

Gestärkte Wettbewerbsfähigkeit
entwicklung zukunftsträchtiger Produkte und dienstleistungen



Wer? Sie!
denn wir sind überzeugt von der idee unserer Methode des design Thinking für alle!

6 -12 
TeilnehMer

noch 
6 PläTze 

Frei
ziel

• unternehmerin, Freiberuflerin, Startups,
Projektleiterin, Teamleiterin, abteilungsleite-
rin, etc. 

• Teilnehmer in „Führungsverantwortung“

• lösungen für bestimmte Gruppen von nutzern 
entwickeln. 

• Prozesse für den internen Firmenablauf.

• Produkte und dienstleistungen für kunden und 
Verbraucher. 



und JeTzT Sind Sie dran!
Workshop design Thinking   16.01.2016
          14.00 uhr bis 20.00 uhr
          Stadtteilladen karl-heine-Straße



„ProbleMe kann Man 
nieMalS MiT der Selben denkWeiSe 

löSen, durch die Sie enTSTanden Sind.“
(alberT einSTein)


