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„Von den Unsicherheiten der Zukunft 
hängt ab, wer nicht versteht, 

in der Gegenwart 
für die Zukunft zu sorgen.“

(Seneca)

Dann nutzen Sie unser mobiles

Sie wollen sich für die 
Zukunft rüsten und 

eine innovative
 Ideenfindung 

in Ihrem Unternehmen  
fördern und etablieren?
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Unser Angebot:

Unser mobiles InnovationLab
4.Company

 
nutzt:

>  unterschiedlichste Kreativitäts- 
     methoden

>  monetäre und nicht-monetäre  
     Bewertungsmethoden

>  Impulse und Erkenntnisse aus  
     unserer aktuellen Forschung

Unser mobiles InnovationLab
4.Company

 
kann für 

>  Produktinnovationen, 

>  Dienstleistungsinnovationen 
und 

>  Geschäftsmodellinnovationen 

angewendet werden.

Wir kommen mit einem 2er Team 
zu Ihnen ins Haus und führen indi-
viduell abgestimmte Workshops je 
nach Wunsch zur Problemanalyse, 
Ideenfindung und -bewertung bis 
hin zur begleitenden Prototypenent-
wicklung durch.

Innovation Labs sind in aller Munde. Mehr und mehr Unternehmen richten Innovation Labs zur 
Förderung einer kreativen Innovationskultur ein. Sie fragen sich, ob dieses Modell auch einen 
Nutzen für Ihr Unternehmen haben könnte? – Allerdings wollen Sie nicht sofort ein komplettes 
Innovation Lab selbst aufbauen?
Dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie – wir bringen das Innovation Lab zu Ihnen ins 
Unternehmen.

+49 (0)711 620 32 68 - 8006

jhaas@ipri-institute.com

Jonas Haas
Treten Sie mit uns in Kontakt und  

lassen Sie sich ein individuelles Angebot 
für Ihr InnovationLab

4.Company
  anfertigen!
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Treten Sie mit uns in Kontakt und  

lassen Sie sich ein individuelles Angebot 
für Ihr InnovationLab4.Company  anfertigen!

Unser Angebot:

Unser mobiles InnovationLab4.Company 
nutzt:

>  unterschiedlichste Kreativitäts- 
     methoden

>  monetäre und nicht-monetäre  
     Bewertungsmethoden

>  Impulse und Erkenntnisse aus  
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>  Produktinnovationen, 
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Dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie – wir bringen das Innovation Lab zu Ihnen ins 
Unternehmen.
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