
ENTWICKLUNG 
Produkte und Organisationen entwickeln.
Vital und überlebensfähig bleibt nur, wer sich 
weiterentwickelt. Erleben Sie, wie die  
Produktentwicklung durch agilean zum 
Veränderungsmotor Ihrer Organisation wird. 

Im Kopf und Herzen unseres Tuns steht die Entwicklung Ihres 
Unternehmens in allen Bereichen und an allen Schnittstellen, 
die für eine herausragende Produktentwicklung entscheidend 
sind. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihren Bedarf und 
legen mit Ihnen fest, auf welchen Ebenen welche Maßnahmen 
effi zient den größten Schub nach vorne entwickeln.

IHRE ORGANISATION:
Viele Organisationen verlieren sich in einer verwirrenden Menge von Projekten. In der Zusammenarbeit mit Ihren 
Experten entwickeln und implementieren wir ein effi zientes Multiprojektmanagement und befähigen Ihr Unterneh-
men zu einem funktionierenden agilean-basierten Changemanagement. In einem individuellen Executive Coaching 
vermitteln wir nicht nur das Verständnis für die Grundlagen der Vorgehensweisen von agilean, sondern auch die nötige 
Begeisterung, die Ihre Organisation und ihre Produkte herausragend «werden» lassen.

IHRE PROJEKTTEAMS:
agilean unterstützt und begleitet Sie beim Aufbau von Hochleistungsteams in der Entwicklung. Ihre Projekte erreichen 
einen einzigartigen Flow und Ihre Entwicklungsteams einen hohen Gleichtakt der Ergebnisse. Projektverzögerungen auf 
Grund mangelnder Synchronisation in der Fertigstellung der Arbeitspakete gehören der Vergangenheit an. Ihre Projekte 
werden schneller, besser und wirtschaftlicher.

IHRE ABTEILUNGEN:
Kürzere Durchlaufzeiten, mehr und bessere Projekte: Mit agilean wird diese Vision greifbar. Mit unseren Methoden 
erhöhen wir die Schlagkraft und den Durchsatz Ihrer Produktentwicklung. Von Know-how und Enthusiasmus getragen, 
werden Ihre Abteilungen zu starken Communities of Practice. Zugleich befähigen wir Sie, Ihre qualifi zierten Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln und bedarfsgerecht einzusetzen.

IHR MANAGEMENT:
Im der agilean-Produktentwicklung sind Manager mehr als Verantwortungsträger und Weichensteller für die ihnen 
unterstellten Bereiche. Sie werden zu «Hütern der Wahrheit» und zu aktiven Mentoren Ihrer Teams und Abteilungen. 
Durch wirkungsvolle Maßnahmen unterstützen wir die Entwicklung Ihres Managements zu einem aktiven und vitalen 
Element Ihres Produktentwicklungsprozesses.

IHRE MITARBEITER:
Menschen sind individuelle Wesen, Teams und Arbeitseinheiten dadurch inhomogene Gruppen. agilean hebt die vor-
handenen Potenziale individuell auf eine neue Stufe. Ihre Mitarbeiter erwerben hohe Selbstbestimmung des Einzelnen 
im Verbund mit starker Eigenverantwortung für die Einhaltung agile-typischer, freiwilliger Selbstverpfl ichtungen. Dabei 
sorgt agilean zugleich für nachhaltige Motivation und großen Leistungshunger, ohne die Gefahr von blockierendem 
Stress durch Überlastung.

IHRE METHODEN-EXPERTEN (agilean):
agilean befähigt Ihr Unternehmen, Ihre Produktentwicklung zukunftssicher auf «agile Beine zu stellen». Unsere 
Maßnahmen schulen und entwickeln die zu diesem Zweck erforderlichen Methoden-Experten. Dies geschieht nicht nur 
fachlich durch das erforderliche Know-how, sondern auch psychologisch durch die Befähigung, Harmonie und Flow zu 
erzeugen und aufrechtzuerhalten. Ein Methoden-Experte ist nicht nur Wissensspezialist, sondern zugleich Motivations-
quelle. Er bringt seine Teams zum Fliegen und schützt sie als «Schäferhund» gegen störende Einfl üsse von außen.

PROJEKTE REALISIEREN. ERFOLGREICH. GELUNGEN.
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Produktentwicklung mit Hirn und Herz und Hand



ENTWICKLUNG FORTSETZUNG:

IHREN PRODUKTENTWICKLUNGSPROZESS:
agilean integriert sich in ihre bestehenden Entwicklungsmethoden und in den Unternehmensorganismus. Sollte es 
dabei zu Irritationen kommen, sind diese gewünscht. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir «on the job» einen «Prozess 
aus einem Guss», der  die Qualität Ihrer Produkte erhöht und das Risiko senkt. Gleichzeitig sinken Ihre Entwicklungs-
kosten. Höhere Geschwindigkeit durch stärkereFokussierung und größere Effi zienz: Wirtschaftlich attraktive, ausgereif-
te Produkte und zufriedene Kunden heben Ihr Unternehmen auf ein neues Level.

WORKSHOPSUNSERE METHODEN FÜR IHREN ERFOLG
  Verstehen:

Unsere agilean-Seminare leben von Know-how und Begeisterung. Sie vermitteln alle Fähigkeiten, die Ihr Unternehmen 
benötigt, um herausragende Produkte agile und lean zu entwickeln.

  Konzeptentwicklung:

Gestützt auf den Geist und das Regelwerk von agilean transformiert unsere praxisnahe Konzeptionierung Ihre 
Herausforderungen in ein erfolgreiches Konzept. Sie plant und beschreibt das zukünftige Vorgehen sowohl iterativ 
als auch inkrementell. Ihre Entwicklertams erreichen ihre Ziele sicher – in kleinen, exakt aufeinander abgestimmten 
Schritten.

  Umsetzung:

agilean begleitet Ihr Unternehmen in der Entwicklungspraxis. In einem Mix aus Schulung und realer Umsetzung 
meistern Sie Ihre konkrete Herausforderung und lernen für die Zukunft. Zwischenergebnisse werden im Takt geliefert 
und im Lessons Learned der Retrospektive produktiv analysiert. Am lebendigen Objekt erwirbt Ihre Entwicklung die 
Fähigkeit, nicht nur das aktuelle, sondern auch nachfolgende Projekte erfolgreich agile und lean abzuwickeln.

  Coaching:

Wir coachen Ihre wichtigsten Kräfte gemäß ihrer Funktion im Entwicklungsprozess – am Ort und für den Ort. So erwirbt 
jeder begleitete Mitarbeiter exakt die Skills, die er an seiner Schlüsselposition benötigt, um sein Know-how ertragreich 
in die betriebliche Praxis einzubringen.

  Mentoring:

Gemeinsam mit Ihnen und stets nach Ihren Vorgaben identifi zieren wir die größten Potenzialträger für die agilean 
Produktentwicklung in Ihrem Unternehmen. Wir sorgen dafür, dass diese das erforderliche Wissen erwerben, ihre Rolle 
verstehen und dass sie den Platz einnehmen, den Sie ihnen zugedacht haben.
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