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DESIGN
THINKING
erleben
Vom komplexen Problem zum
kreativen und innovativen
Prototypen
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DESIGN THINKING

Design Thinking ist ein Ansatz zum Lösen von
komplexen Problemen und zur Entwicklung neuer
(Geschäfts-) Ideen. Nutzerbedürfnisse stehen
dabei im Mittelpunkt. Schnelle Designzyklen,
Adaptionsfähigkeit und Agilität sind heute zentrale
Innovationsfaktoren.

Der Prozess aus dem Silicon Valley kann dir dabei
helfen, zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Neben einem bestimmten Mindset bietet Design
Thinking auch kreative Methoden und Werkzeuge,
die sich optimal im Arbeitsalltag integrieren lassen.
Erkenne, was Innovationen fördert und lerne die
Methode kennen und anwenden.

WAS DICH ERWARTET

Im Mittelpunkt steht das Lernen durch das Erleben
und Anwenden der Methode. Dazu stellen wir dir
ein Set von praxiserprobten Methoden und
Werkzeugen zur Seite.

In interaktiven Gruppenarbeiten und iterativen
kleinen Schritten wird der gesamte Design Prozess
durchlaufen: Die Kundenbedürfnisse werden
analysiert, Ideen generiert und Prototypen
entwickelt sowie getestet.

Eine durchdachte Mischung zwischen „Learning
and Doing“ – ein Tag an dem sich Theorie- und
Praxisteile abwechseln, begleitet von erfolgreichen
Innovatorinnen.

Nicht nur darüber reden, sondern
selber machen – eines der wichtigsten
Prinzipien der Methode.

Interaktiv

Ein abwechslungsreicher Tag, vollgepackt
mit praxiserprobten Werkzeugen und jeder
Menge Spass.

Inspirierend Iterativ

In kleinen Schritten wird kontinuierlich
angepasst und optimiert um Risiken früh zu
erkennen und zu minimieren.
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TactumMotum

Fabienne Bürkli (B.A. in Sozialer Arbeit) und
Monika Blaser (M.Sc. in Wirtschaftsinformatik)
sind inspirierend, pragmatisch, zuverlässig,
motiviert und mutige Macherinnen. Sie sind
überzeugt, dass es in Zeiten der digitalen
Transformation wichtig ist, den Mensch in den
Mittelpunkt zu stellen und nicht nur auf die
technischen Herausforderungen zu reagieren.

TACTUMMOTUM
TactumMotum GmbH
Viktoriastrasse 21
3013 Bern

Bequem bei dir vor Ort. Firmenkurse
oder externe Durchführungen sind
möglich.

VOR ORT

Maximal 16 Personen, je nach
individueller Gruppenzusammen-
setzung ein bis zwei Facilitators.

GRUPPENGRÖSSE

Sind keine nötig. Offenheit und
Mut für Neues wird voraus-
gesetzt.

VORKENNTNISSE

Kontaktiere uns für mehr Informationen

079 / 746 58 59

info@tactummotum.ch


