Im Rahmen eines Workshops bringen wir,
gemeinsam mit Ihnen, Ihr Innovationsprojekt
auf die nächste Stufe.
Mit nutzerzentrierter Methodik, Mindset
und Kompetenz liefern wir echten Nutzen
für Ihr Geschäftsmodell.

Unser Expertenteam besticht durch
Branchen-Know how und langjährige
Erfahrung in der Energiewirtschaft.

Gemeinsam gestalten wir neue Lösungen für
die Energiewirtschaft der Zukunft. Wir
begleiten von der Ideenfindung bis zur
Skalierung und Gründung potenzialträchtiger
Unternehmen.

Es geschieht immer wieder, dass Prozess- und Produktinnovationen entwickelt
werden, ohne die Perspektive des externen oder internen Kunden angemessen zu
berücksichtigen. Oft ist die fachliche Kompetenz dabei sehr ausgeprägt vorhanden
– die methodische Erfahrung ist häufig deutlich geringer.
Daher kommen Entwicklungen ins Stocken oder zum Erliegen. Im schlimmsten
Fall werden sie dennoch weiter entwickelt, ohne Marktanforderungen angemessen
zu berücksichtigen.
Die Ursachen dafür sind sehr vielfältig und reichen von fehlender Erfahrung, über
Silo-Denken bis hin zu eingeschränkter Rundumsicht und fehlender
Ressourcenverfügbarkeit aufgrund des dringlichen Tagesgeschäfts.

Externe Perspektive und intensives Challenging durch erfahrene e.ventureExperten im Rahmen des e.venture Programms „Accelerating Innovators“ bringt
Ihr Innovationsvorhaben wieder auf den richtigen Weg oder hilft Ihnen, diesen
deutlich zu beschleunigen.

Wir challengen mit projekt- und gründungserfahrenen Managementberatern
frühzeitig Ihre Geschäftsmodell- oder Prozessinnovationen, um sicherzustellen,
dass Marktanforderungen, Nachfrage, Umsetzbarkeiten und Skalierung sowie
Kosten- und Nutzenbetrachtungen angemessen berücksichtig sind.
Wir garantieren einen neutralen Blick von außen und identifizieren gemeinsam
relevante Treiber und Probleme im Rahmen der spezifischen Innovation.
Wir helfen dabei, kurzfristig die Entscheidung zu treffen, wie mit der Innovation
weiter verfahren werden soll und welche Schritte dafür erforderlich sind.

Wir unterstützen Sie, die knappen Ressourcen Zeit und Geld ideal einzusetzen.

Gemeinsam führen wir einen vorbereiteten Halbtages-Workshop (onsite oder
virtuell) durch. Zuerst stellen Sie die Inhalte und den Status der Innovation vor.
Danach führen wir gemeinsam intensive Diskussionen zu
−

dem Problem und der Lösung durch die Innovation,

−

User Story, Value Proposition und Skalierbarkeit der Innovation sowie

−

Optimierungsansätzen, nächsten Schritten und insbesondere sinnvollen
Pivot-Ansätzen.

Zur zielgerichteten Diskussion ist die Vorabbereitstellung ausgewählter Unterlagen
förderlich, so dass sich unsere Experten ideal auf den Workshop vorbereiten
können.

Wir sind Experten für die Energiewirtschaft im deutschsprachigen Raum. Daher
sollte auch Ihre Prozess- oder Produktinnovation Berührungspunkte zur
Energiewirtschaft im DACH-Markt aufweisen. Wir decken dabei sämtliche
Wertschöpfungsstufen ab – von der Erzeugung über die Speicherung, das Netz
bzw. den Transport, den Vertrieb und den Service.

Von unserer Seite nehmen in der Regel ein gründungserfahrener Partner sowie
ein Senior Manager an dem Workshop teil. In Fällen mit besonderer thematischer
Fokussierung (z. B. Wasserstoff), binden wir regelmäßig noch fachliche Experten
aus unserem Team ein.
Auf Ihrer Seite wünschen wir uns Entscheider und innovationsverantwortliche
Führungskräfte oder Sponsoren. Gerne können auch Sie fachliche Experten bei
Bedarf einbinden.
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