
ITdesign. 
So klar muss die Lösung sein.

Langfristig erfolgreich sind Unternehmen, die nicht nur ihre Chancen erkennen, sondern diese auch 
nutzen. Aus unserer Sicht ist es gerade jetzt notwendig, digitale Chancen zu erkennen und diese auch 
schnell umzusetzen. Egal, ob Ihr Unternehmen dadurch Kosten spart oder höhere Umsätze generiert. 

Gerade jetzt braucht es Menschen, die Neues wagen, auch wenn die Zeiten unsicher sind. Wir nennen 
das Mut – und wir unterstützen Sie dabei. Dafür haben wir ein Vorgehen, mit dem Sie auch in Ihrem 
Unternehmen rasch und ohne jedes Risiko neue Wege erkunden und erste Umsetzungsschritte setzen 
können: den Rapid Digitizer. 

Mit dem Rapid Digitizer bieten ITdesign und Kalucon ein völlig neues Paket, das Ihnen konkrete 
Resultate liefert.

Ihr Mehrwert 
Digitale Möglichkeiten erkennen und in einem Prototyp darstellen: So machen Sie Ihre digitalen 
Chancen für alle im Unternehmen greifbar und legen das Fundament für zukünftige Erfolge.

     Mehr Umsatz und/oder weniger Kosten durch konkrete digitale Innovationen 

     Einbeziehung Ihrer Mitarbeiter und Kunden, anstatt im Elfenbeinturm zu agieren 

     Umsetzung digitaler Potentiale in Form eines Prototyps (Webapplikation) 

     In 4 Wochen am Ziel  

Preis: 
29.800 Euro

Unser Paket 
     Die richtigen Personen für den Prozess ins Boot holen 

     In 24h digitale Potentiale erkennen 

     Meinungen zu den Ideen einholen 

 Auswahl einer konkreten Top-Idee  

 Umsetzung der Top-Idee in einem Piloten  

Andere reden darüber - wir machen es! 

Chancen erkennen 
und nutzen.
Mit dem „Rapid Digitizer“

Organisationsentwicklung



ITdesign. 
So klar muss die Lösung sein.

Rapid Digitizer

Kalukon - Lukas Schober ITdesign - Johannes Jahn ITdesign - Robert Prohaczka

Quote Digitalisierung ist nicht nur etwas 
für das Silicon Valley. Gerade 
mittelständische Unternehmen 
können deutlich profitieren, 
indem sie dadurch näher an den 
Kunden rücken und sich von der 
Konkurrenz abheben.

Sei es in Form von neuen 
digitalen Geschäftsmodellen, 
gewinnbringenden Produkten 
und Services oder durch effiziente 
digitale Prozesse.

Dabei gibt es keine 
Allgemeinlösungen, sondern nur 
die individuelle Kombination Ihrer 
Kernkompetenzen und digitaler 
Technologien führen zum Erfolg.

Organisation folgt dem Prozess. 
Wenn alle Beteiligten einbezogen 
werden, kann IT Ihre Wirkung 
entfalten ¬– dann macht 
Organisationsentwicklung IT 
wirksam.

Stellen Sie sich vor, alle 
Mitarbeiter*Innen wären begeistert 
davon, das eigene Unternehmen 
erfolgreich zu entwickeln. 

Digitale Pioniere sind jetzt 
gefordert. wir setzen die 
modernsten und neuesten 
Technologien ein, um unsere 
Kunden weiter zu bringen. Dafür 
bringen wir unsere Ideen ein 
und entwickeln mit unseren 
Kunden gemeinsam die passende 
technische Umsetzung für die 
Aufgabenstellung.

Was wir 
tun:

24h-Innovation

Warum wir in nur 24 Stunden 
individuelle und umsetzbare 
digitale Innovationen erkennen 
können?

Wir bauen auf Ihren individuellen 
Kernkompetenzen auf und 
verwenden ein innovatives 
Analyseraster, um rasch und 
nachvollziehbar Ihre wichtigsten 
digitalen Potenziale zu erkennen.

Darauf aufbauend verwenden 
wir erprobte Bausteine 
von erfolgreichen digitalen 
Innovationen aus verschiedenen 
Branchen. Wir kombinieren dabei 
unterschiedliche Bausteine, bis 
sich eine ideale Kombination 
für Ihr Unternehmen findet – 
gewinnbringend, umsetzbar und 
mit einem starken Fokus auf die 
Bedürfnisse Ihrer Kunden.

Rapid Digitizer Community

Wir kommunizieren die Vorschläge 
für digitale Innovationen auf 
unserer Innovationsplattform an 
alle Personen in und rund um Ihr 
Unternehmen, die Sie als relevant 
erachten. Diese Ideen werden 
dann kommentiert, geliked und 
mit neuen Ideen angereichert. 
Wir können ganz einfach ein 
Ranking der in Ihrer Community 
beliebtesten Ideen erstellen und 
dann eine Jury entscheiden lassen, 
was im Prototyp umgesetzt wird. 

Innovationsprototyp

In kurzer Zeit erarbeiten wir 
gemeinsam mit Ihnen einen 
Prototyp. Damit haben Sie 
einen funktionellen Prototyp 
(Webapplikation) einer möglichen 
digitalen Lösung Ihrer Innovation. 
Und wir hoffen natürlich, dass wir 
dann auch eine Umsetzung für 
einen Produktiveinsatz machen 
dürfen ¬– aber wenn nicht, 
haben Sie jedenfalls eine gute 
Entscheidungsgrundlage für 
weitere Schritte. 

Beteiligte Unternehmen: 


