
Design Thinking Bootcamp
In zwei Tagen innovative Angebote entwickeln und damit die 
Zukunft Ihres Unternehmens sichern

Stellen Sie f est, dass sich Ihr Angebot kaum von dem Ihrer Wettbewerber 
unter scheidet? 

Gesta lten Sie gemeinsam mit uns im Design Thinking Bootcamp neuartige 
Pr odukte oder Services und verschaffen Sie s ich dadurch einen Vorsprung im 
Ma r kt.



Design Thinking
Bringen Sie Ihr Unternehmen in zwei Tagen mit getesteten 
Ideen auf das nächste Innovationslevel

Was  ist  Design  Thinking?
Design  Thinking ist  e ine  systematische  Vorgehensweise  zur  Entwicklung  von  
innovativen  Lösungen.  Die  Methode  besteht  aus  e inem  tief  gehenden  
Kundenverständnis,  strukturierter  Ideengenerierung  und  dem  Bau  von  
Prototypen.  Komplexe  Probleme  können  mit  ihr  bearbeitet,  w irtschaftlich  
erfo lgre iche  Innovationen  geschaffen  werden.  

Langjährige  Erfahrung  mit  Design  Thinking
Wir  haben  d iverse  Klienten  aus  verschiedenen  Branchen  (Medien,  Banken,  
Versicherungen  oder  Hörgeräteherstel ler)  mit  unseren  Erfahrungen  in  Design  
Thinking unterstützt.  
In   zahl reichen  Workshops  wurden  neue  zukunfts- und  kundenorientierte  
Ideen  entwickelt.  Mit  dem  Design  Thinking Bootcamp haben  wir  nun  e in  
Format  entwickel t,  das  nach  zwei  Tagen  kreativer  und  lustvoller  Arbeit  
innovative  Ideen  mi t  hoher  Kundenrelevanz  garantiert.  
D ie  gesteigerte  Methodenkompetenz  der  Teilnehmer  sorgt  zusätzlich  für  
nachhaltige  Effekte.  



Und wie geht das?
Mit einem strukturierten Prozess zu mehr Innovation
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Einführung
Wir erk lären  was  Design  
Think ing  ist  und  was  es  
er folgreich  macht.  

Programm  «Fast  Forward»
Wir   zeigen  jeden  Arbeitsschritt  
im  Schnelldurchlauf  vor.

Prototypen entwickeln
Die  besten  Lösungen  werden  mit  
einfachen  Prototypen  erlebbar  
gemacht.

Testen
Sie  testen  die  Prototypen  mit  
Kunden  und  verbessern diese  
iterativ  auf  Basis  der  
gewonnenen  Erkenntnisse.
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Verstehen
Sie befassen  sich  mit  ihrer  
unternehmensspezifischen    
Fragestellung,  klären  offene  
Fragen  und  entwickeln  ein  
gemeinsames  Verständnis.

Ideen produzieren
Mit  Kreativitätstechniken  
entwickeln  Sie  mehrere hundert  
Lösungen.  Die  Top-Ideen  werden  
visualisiert.

Transfer  in  den  Alltag
Sie  definieren,  wie  Sie  die  
entwickelten Ideen  
weiter treiben  und  Design  
Think ing  in  den  Alltag  
integr ieren  wollen.

Feedback
Sie  geben  Feedback  zu  den  
zwei  Tagen  Design  Thinking  
Bootcamp.
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Design Thinking Bootcamp konkret
Organisation, Kosten und Kontakt

Organisation
§ Vorbereitung:  In  e inem  Gespräch  p lanen  wir  gemeinsam  das  Bootcamp  –
wir  definieren  d ie  Fragestel lung  und  d ie   Teilnehmergruppe  des  Bootcamps.

§ Tei lnehmer:  Das  Bootcamp kann  von  5  b is  150  Personen  durchgeführt  
werden,  d ie  Arbeit  findet  dabei  jeweils  in   Gruppen  von  maximal  12  
Personen  sta tt.

§ Coaches:  Die  Stimmt  Experten  begleiten  Sie  in  jedem  Schritt  a ls  Coaches.  
Bei   mehreren  Arbeitsgruppen  empfiehlt  es  sich,  wei tere  Personen  aus  Ihren  
Reihen  a ls  Teamle iter  zu  bestimmen.

§ Ort  und  Dauer:  Das  Design  Thinking  Bootcamp dauert  zwei  Tage.  Um  den  
Perspektivwechsel   auch  räuml ich  zu  unterstützen,  empfehlen  wir  e ine  
Location  ausserhalb  Ihres  gewohnten  Arbeitsumfelds  zu  mieten.  

Kosten
Die  Kosten  variieren  je  nach  Vorbereitungsaufwand  und  Anzahl  der  
Tei lnehmer.  

Kontakt
Gerne  besprechen  wir  mit  Ihnen  das  genaue  Vorgehen  und  senden  Ihnen  e in  
deta il liertes  Angebot.  Kontaktieren  Sie  Frederike  Brai tinger von  Stimmt.  


