Mit uns wird Ihre Vision Wirklichkeit
Eine klare Produkt-Vision ist Gold wert: Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wohin
die Reise geht, ist es leichter, „auf Kurs“ zu bleiben. Motivation, Engagement und Freude am
gemeinsamen Tun stellen sich automatisch ein.
Deshalb sind wir bei diesem grundlegenden Schritt an Ihrer Seite: Gemeinsam erarbeiten wir
Visionen und Ziele für Ihr Produkt – und auch den maßgeschneiderten Weg dorthin. Komplexe Anforderungen und Strukturen „entknoten“ wir Schritt für Schritt.
Wird Ihre Arbeitswelt auch immer komplexer und unübersichtlicher? Nicht mit uns! Wir sind
Ihr Kompass auf dem Weg zum Erfolg. Konkrete Entscheidungen, nachvollziehbare Ergebnisse und ein flexibler Handlungsrahmen ermöglichen Ihrem Team, auf selbstbestimmte
Weise die richtigen Dinge zu tun – zur richtigen Zeit und am richtigen Ort.
Das Ergebnis? Ihre Vision wird Wirklichkeit. Garantiert.

Wir sorgen für Klarheit
Komplexe und unübersichtliche Strukturen prägen häufig den Arbeitsprozess. Hier bietet
agilean eine zeitgemäße Antwort. Das Motto lautet: Klarheit statt Komplexität.
Wir nehmen gemeinsam mit Ihnen das Ziel glasklar in den Blick –und lotsen Sie auf ruhige
und übersichtliche Weise Schritt für Schritt zur Lösung. So optimieren wir Ihr Produkt durch
fortlaufende Wiederholung (Iteration) und durch schrittweise Verbesserung (inkrementelles
Vorgehen). Diese innovative Projektstrategie garantiert Ihnen eine bestmögliche ProduktEntwicklung. Flexibel und gleichzeitig absolut verlässlich bauen die einzelnen ProzessSchritte aufeinander auf: Wichtiges wird von Unwichtigem unterschieden, konkrete Ergebnisse dienen dem Kundennutzen und der sogenannte „Wertefluss“ wird optimal gesteuert.
Unsere Projektmanagement-Methode ist „hybrid“–das heißt, wir vereinen für Ihren Erfolg
unterschiedliche Ansätze. Die „agile“ Methode kommt zum Einsatz und gleichzeitig steuern
wir das Projekt „lean“, also schlank und effektiv. Was bedeutet das für Sie konkret? Sie können beispielsweise neue technologische Entwicklungen permanent in die Produktentwicklung einfließen lassen. Ihr Team arbeitet auf diese Weise „dynamisch “– und für alle Beteiligten transparent.
So wird aus Komplexität Innovation – und Klarheit.
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Alles im Fluss: So kommt Ihr Team in den „Flow“
Sie hätten gerne produktive Teams, die innovative Produkt-Ideen umsetzen –und dies auch
noch mit Leichtigkeit und Freude?
Aber gerne: Das ist schließlich unser Erfolgsrezept! Wir bringen das Know-how mit –und sorgen dafür, dass Menschen sich zu schöpferischen Teams zusammenfinden und gemeinsam
in den Flow kommen. Das ist der kreative Zustand, in dem man vor lauter „Versunkenheit“
Zeit und Raum vergisst. Dann werden neue Ideen geboren, dann kommen Dinge in Bewegung. Wir schaffen gemeinsam mit Ihnen die optimalen Voraussetzungen –für einen ungestörten Flow.
Was genau tun wir? Wichtig ist, dass alle Teammitglieder ihre individuellen Stärken und
Potenziale einbringen können, um die gemeinsame Vision zu verwirklichen. Sie wissen
genau, was sie tun –und warum sie es tun. Eine Grundvoraussetzung für produktives Handeln. Die Teams organisieren sich selbst, und zwar mit Freude. Jedes Team-Mitglied erlebt
auf diese Weise individuelle Erfolge, die aufeinander aufbauen. Und davon möchte man
mehr! Es ist kein Geheimnis: Wenn Teams ein gemeinsames „Commitment“ haben, also
eine klar definierte, gemeinsame Vereinbarung – können sie unglaublich viel erreichen.
Und manchmal sogar die Welt verändern.

Wir rücken den Fokus ins Zentrum
Gibt es einen Schlüssel zu nachhaltigen Erfolgen und Ergebnissen? Aber sicher: Der richtige
Fokus spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb sortieren wir die Prioritäten: Wichtiges
machen wir dringend, Unwichtiges kann warten.
Zentrale Ziele rücken wir in den Fokus –und räumen gemeinsam mit Ihnen Hindernisse beiseite, die den Weg dorthin blockieren. Ihr Team kann so im wahrsten Sinne des Wortes
„befreit“ arbeiten: Wir nennen das „fokussierte Handlungsenergie“. Der Weg ist frei für kreatives Engagement, effektive Teamarbeit und für wertschätzendes Miteinander.
Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Erfolg.

Wir wissen: Ihr Produkt ist mehr als ein Produkt
Wie meinen wir das? Für uns steht fest: Ihr Produkt ist nicht nur ein Produkt. Es ist noch viel
mehr, in gewissem Sinne ein „Geschenk “. Denn: Sie „schenken“ Ihren Kunden etwas, das
ihr Leben leichter, schöner oder besser macht. Dieser Idealfall ist dann erreicht, wenn Ihre
Entwickler die höchste Anforderung mitdenken –und das Produkt so optimal wie möglich am
Bedürfnis des Kunden ausrichten.
Die Leidenschaft Ihres Teams kommt beim Kunden an. Im besten Fall kann man s ie
„spüren“. Denn es geht um mehr als reine technische Finesse oder attraktives Design. Es
geht um einen „Mehrwert“, den Ihr Produkt verkörpert. agilean unterstützt Sie, den „emotionalen Wert“ Ihres Produkts zu definieren – und die Begeisterung Ihres Teams in handfeste
Ergebnisse zu verwandeln.
Wir wissen: Wenn das gelingt, werden Kunden zu Fans.

Sie verändern Ihren Blickwinkel
Wie das? Ganz einfach: agilean ist vom Ursprung her eine Methode des Projektmanagements –geht aber weit darüber hinaus. Wenn Sie mit der agilean-Methode arbeiten und die
täglichen Erfolge zu schätzen gelernt haben, ändert sich Ihr Blickwinkel, Ihre Denkweise,
kurz Ihr „Mindset“. Der konkrete Sinn Ihres Tuns rückt in den Fokus und Sie agieren mit der
Gewissheit, Ihr Ziel definitiv zu erreichen.
Denn: Sie halten Ihr Ziel fest im Blick –wie einen Fixstern, der Ihnen den Weg weist. Ganz
gleich, ob es um ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine persönliche Weiterentwicklung
geht. Ihr Wunschergebnis vor Augen planen Sie jeweils den nächsten Schritt, bis Sie Ihr Ziel
erreichen. Mit dieser Erfolgs-Methode reagieren Sie flexibel auf Unvorhergesehenes oder
Aspekte, die Unsicherheit mit sich bringen. Schritt für Schritt gehen Sie in die richtige
Richtung – zielsicher.
Probleme verwandeln sich in Lösungen. Unklare Situationen in klare Strukturen. Und: Herausforderungen werden zu Erfolgen. Zu Ihren Erfolgen.
Lernen Sie agilean kennen – und profitieren Sie selbst!
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