Von der Idee
zum digitalen
Produkt

Incubation Service
Ideen entwickeln und zu durchdachten Konzepten wandeln
LEBEN SIE MIT UNS DEN WANDEL
In der heutigen Zeit der stetig zunehmenden Digitalisierung mit ihren immer schnelleren Abläufen gilt im
Wettbewerb zunehmend die Regel „Der Schnelle frisst
den Langsamen“ und nicht mehr „Der Große frisst den
Kleinen“. Deshalb ist sowohl ein hohes Tempo als auch
eine pragmatische Herangehensweise für jedes Business
essentiell.
Geschwindigkeit ist also entscheidend, auch wenn es gestern wie heute im allen Innovationsabläufen zwangsläufig
Fehlschläge gibt. Im digitalen Zeitalter kommt es nun
darauf an, Fehlschläge schnell zu machen und ebenso
schnell aus ihnen zu lernen – nach dem Motto „Fail
often, fail fast“.

Diese Sichtweise ergänzt eine strategische Produktplanung und beschleunigt diese maßgeblich. In diesem Zusammenhang kommt drei wesentlichen Schritten bei der
Realisierung von digitalen Produkten eine übergeordnete
Bedeutung zu: Ideation, Conception und Creation.
Das wollen Unternehmen:
»»Neue Ansätze schnell ausprobieren.
»»Neue Formen der Zusammenarbeit, erweitertes Wissen,
neue Vorgehensmodelle sowie die Bereitschaft zur
Veränderung.
»»Durch frische Ideen das eigene Geschäftsmodell neu
erfinden.

WE. ENSURE. SUCCESS. – AUF IHREM WEG IN DIE DIGITALE WELT
metafinanz ist ein Business- und IT-Consulting-Haus. Wir transformieren Business in neue Modelle für die Wirtschaft 4.0 und schaffen so die Basis für die nachhaltige Wettbewerbsstärke unserer Kunden; smart, schnell und sicher.
Als Inkubator für neue Technologien – mit tiefem Business-Know-how aus 25-jähriger Erfahrung und heraus-
ragenden interdisziplinären Beratern – sind wir Wegbegleiter für das Geschäft unserer Kunden.

Incubation Service
INTERDISZIPLINÄRE EXPERTEN MIT DIGITALEM KNOW-HOW FÜR IHREN ERFOLG
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir digitale Produkte
und Services auf Basis des Human-Centered-Design-Ansatzes. Von der strategischen Analyse und Ideenentwicklung über die Konzeption bis hin zur Unterstützung
bei der Umsetzung der ersten Produktversion. Kreativ,
technisch versiert und vor allem voller Passion bringen wir
unser professionelles, interdisziplinäres und schlagkräftiges Team mit Ihrem Unternehmen zusammen.

Product Audits – der digitale
Produktcheck

Auf der Suche nach neuen Ideen schauen wir auch über
den Tellerrand: Gibt es disruptive Trends, die aufzeigen,
wohin sich der Markt zukünftig entwickelt? Gibt es Analogien in anderen Branchen, an denen man sich orientieren kann? In intensiven Workshops erarbeiten wir mit
unserem weitreichenden Fach-Know-how und unseren
Methoden erste Konzeptansätze.

Workshops – mit Ihnen Werte
kreieren

Unsere Erfahrung hilft uns darüber hinaus dabei, Ihr Unternehmen neu aufzustellen und den hierfür benötigten
internen Wandel mit Trainings zu begleiten. Bei allem,
was wir machen, haben wir aber stets eines vor Augen:
Die digitale Transformation mit ganzheitlicher Sicht vorantreiben und zu Ihrem Erfolg führen.

Unsere Leistungen für Sie:

Trainings – Kunden für das
digitale Business fit machen

Projekte – mit Ihnen an digitalen
Produkten arbeiten

We. Ensure. Success.

UNSERE STÄRKEN – IHRE VORTEILE
»»metafinanz ist interdisziplinär aufgestellt. Mit erfahrenen Produktexperten, kreativen Designern und
technisch versierten Entwicklern arbeitet metafinanz
äußerst eng zusammen.
»»Eine weitreichende Vernetzung mit Agenturen und
Organisationen erweitert die Möglichkeiten von metafinanz und bietet Skalierbarkeit für jeden Projektumfang.

Werkzeuge zum täglichen Brot, sondern auch neueste
Technologien und Konzepte, wie z. B. Holocracy.
Mit diesem Konzept, basierend auf einer modernen
Organisationstheorie, arbeiten metafinanz-Mitarbeiter
selbstorganisiert und hierarchiefrei.
»»metafinanz sorgt mittels Co-Creation und durch
intensive Zusammenarbeit dafür, dass Sie bestmöglich
vorbereitet sind.

»»metafinanz selber lebt den Wandel vor. So gehören
für metafinanz nicht nur die neuesten Methoden und
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