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BASICS OF 
AGILE INNOVATION 
__
Wenn wir über die digitale Transformation großer Unternehmen wie Bayer, Sie-
mens oder der Postbank berichten, sprechen wir oft von Agilität. Doch was steckt 
hinter diesem Begriff? Und was hat Innovation mit Agilität zu tun? Diesen Fragen 
werden wir nachfolgend auf den Grund gehen und genauer erläutern welche 
vier Prinzipien für uns bei innosabi die Grundlage für Agile Innovation bilden. 
Doch zunächst zurück zum Anfang: Was bedeutet agiles Arbeiten überhaupt?

Die Wurzeln agiler Arbeitsweisen
Es sind die allseits bekannten Herausforderungen der digitalen Welt, auf die wir 
mit unserer Interpretation von Agile Innovation reagieren. Die zunehmende Di-
gitalisierung aller Lebensbereiche verändert nicht nur die Bedürfnisse der Men-
schen, sondern beschleunigt auch die Entstehung weiterer neuer Technologien. 
Die Welt entwickelt sich immer schneller weiter. Im gleichen Maß müssen sich 
Unternehmen an veränderte Vorstellungen ihrer Kunden anpassen, um erfolg-
reich zu sein. Dafür sollten sie agil sein.



Eine Branche, die von Beginn an stark durch den Begriff Agilität geprägt wur-
de, ist die Softwareentwicklung. Sie dient heute als Vorbild für agiles Innova-
tionsmanagement. Den Kern moderner Softwareentwicklung bildet das „Agile 
Manifesto“. Es ist unter anderem die Grundlage agiler Arbeitsweisen wie der 
„Scrum“ Methode. Das Manifest entstand bereits im Februar 2001. Damals 
trafen sich 17 führende Persönlichkeiten einer neuen Bewegung der Software-
industrie in den Bergen von Utah. Das gemeinsame Ziel war es, die bestmög-
lichen Arbeitsabläufe für die Entwicklung von Software zu finden. Im Laufe ihres 
Aufenthalts gelang es ihnen, gemeinsame Überzeugungen zu identifizieren und 
zu formulieren.

Die wichtigste Frage lautet: Was macht Softwareentwicklung anders, dass es 
ihr gelingt dem schnellen digitalen Wandel ohne Probleme zu trotzen? Im Mittel-
punkt des „Agile Manifesto“ stehen vier Schlüsselwerte, die eine Antwort liefern 
und eine Abkehr von dem darstellen, wie Software zuvor entwickelt wurde: Sie 
spiegeln wider, was agile Softwareentwicklung ausmacht und vor allem, was sie 
abhebt von anderen Branchen. Damit bilden sie auch die Grundlage für unsere 
Vorstellung von Agile Innovation.

Individuals and Interactions
Das Entwicklerteam steht im Mittelpunkt des agilen Manifests. Wahre Zusam-
menarbeit, persönliche Kommunikation und eine unterhaltsame, vertrauensba-
sierte Arbeitsumgebung ermöglichen eine erfolgreiche Problemlösung. 

Working Software
Hinter diesem Wert steht eine starke „Hands-on-Mentalität“. Denn es soll eine 
effiziente und effektive Softwareentwicklung eingeführt werden, die an echter 
Problemlösung statt langwieriger Dokumentation orientiert ist. Im Fokus steht 
die Kreation eines minimal funktionsfähigen Produkts.

Costumer Collaboration
Oft ändern sich die Spezifikationen während des Projekts und das Team muss 
entsprechend schnell reagieren – offene Kommunikation und Interaktion mit 
den Kunden hilft dabei. Direktes Kundenfeedback zu Prototypen oder neuen 
Funktionen eines Produkts bringen die Entwicklung schnell und bedürfnisorien-
tiert voran.

Responding to Change
Technologie verändert sich, Anforderungen ändern sich, Menschen verändern 
sich. Die Softwareentwicklung muss in der Lage sein, schnell auf diese Än-
derungen zu reagieren und sie nahtlos in die laufenden Prozesse integrieren.



Parallelen zwischen
Innovationsmanagement
und Softwareentwicklung
Agile Methoden bringen enorme Vorteile für die Entwicklung von Software in 
Bezug auf Geschwindigkeit, Ergebnisse und Anpassungsfähigkeit. Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass die Kernwerte und Prinzipien des Manifests auf die 
spezifischen Herausforderungen des Innovationsmanagements übertragbar 
sind. Betrachtet man die Vorteile agiler Methoden und Arbeitsweisen der Soft-
wareentwicklung, wird schnell klar, dass es keine Gründe gibt, diesen Ansatz 
auf ein spezifisches Aufgabenfeld zu beschränken.

Denn ihre Anwendung bei der Lösung komplexer, unvorhergesehener Proble-
me oder der schnellen, flexiblen Produktion von Ergebnissen, ist auf nahezu alle 
Funktionen eines Unternehmens übertragbar. Besonders das Innovationsma-
nagement weist bereits heute sehr starke Parallelen zur Softwareentwicklung 
auf. Wenige andere Unternehmensfelder sind so von Unvorhersehbarkeiten 
und Disruption geprägt, während sie gleichzeitig schier unendliches Potenzial 
aufweisen, wenn es um zukünftige Umsätze und Gewinne geht. Im Innova-
tionsmanagement gibt es viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Des-
halb bietet sich auch hier eine agile Vorgehensweise an. Denn, um Produkte für 
morgen zu entwickeln, müssen die Bedürfnisse von morgen klar sein. Im direk-
ten Kontakt mit Kunden können beta-Versionen getestet und dem Feedback 
entsprechend angepasst werden. So kann das optimale Ergebnis entstehen.



PART I:
OPENNESS
OVER SECRECY
__
Laut dem „Agile Manifesto“ liegt der Fokus agiler Softwareentwicklung auf dem 
Punkt „individuals and interaction“. Die Interaktion innerhalb des Entwickler-
teams wird demnach als wichtiger bewertet als „processes and tools“. Wieso 
sollte es bei der Arbeit mit jeglicher Form von Innovation anders sein?

Ob Mitarbeiter, Kunden oder Partnern – Innovationsmanagement profitiert stark 
von einem direkten und transparenten Austausch aller relevanten Stakeholder 
Gruppen. Die Voraussetzung dafür ist eine offene Unternehmenskultur. Unser 
Verständnis geht dabei über die gelegentliche Suche und Internalisierung exter-
ner Lösungen oder Ideen – wie es in klassischen Formen von Open Innovation 
der Fall ist – hinaus.

Unserer Erfahrung nach profitiert Innovationsmanagement vielmehr von einem 
Zugang zu mehr Wissen, Ideen und Perspektiven. Das bedeutet aber auch, 
dass Unternehmensstrukturen mit undurchlässigen Grenzen zwischen ver-
schiedenen Abteilungen, ja insgesamt ein Silodenken, hinderlich sein können. 
Im Mittelpunkt unserer Idee von Agile Innovation steht ein nachhaltiger Dialog 
zwischen Innovationsmanagement und der Welt außerhalb der etablierten 
Strukturen.

Es macht Problemlösung oder Erkenntnisgenerierung nicht zu einer Angele-
genheit von Individuen, sondern sorgt vielmehr dafür, die richtigen Personen in 
einem großen Netzwerk zu lokalisieren und zusammenzubringen. Dazu gehören 
Endnutzer, externe Spezialisten, Mitarbeiter anderer Abteilungen oder auch die 
breite Öffentlichkeit. Auf diese Weise entsteht durch Offenheit ein Mehrwert für 
den gesamten Prozess.



Agile Innovation 
bedeutet Offenheit
Agil zu sein bedeutet, starre und vordefinierte Prozesse durch flexible und itera-
tive Schleifen sowie kleine und überschaubare Teilaufgaben zu ergänzen, wenn 
nicht sogar ganz zu ersetzen. Dies ist nur möglich, wenn Selbstorganisation 
und Teamarbeit gefördert werden. Nur wenn einzelne Personen eigenverant-
wortlich und selbstständig handeln, können die sich ständig ändernden Bedürf-
nisse und Anforderungen des Projekts berücksichtigt werden. Wichtig dafür ist, 
offen miteinander zu kommunizieren und die einzelnen Aufgaben für alle trans-
parent zu machen. 

Dieser Ansatz hat die Qualität und Schnelligkeit von Softwareentwicklungs-
projekten erheblich erhöht. Insbesondere im Vergleich zu Methoden, die aus 
der traditionellen, linearen Entwicklungspraxis stammen. Für uns bedeutet das, 
dass Innovationen auf die gleiche Weise von Offenheit profitieren können. An-
statt sich hinter Geheimhaltung zu verstecken, können Unternehmen ihre Inno-
vationen schneller und besser umsetzen, wenn sie intern oder sogar extern auf 
eine offene, partizipative Weise damit umgehen.

Offenheit und Transparenz 
als Chance
Der Münchner Flughafen nutzt die innosabi Software, um das Ideenmanage-
ment digital und modern zu gestalten. Die Plattform Innovation Pilot bietet 
dabei die Möglichkeit, Mitarbeiterideen aufzunehmen sowie eine offene Com-
munity aus Zulieferern und Kunden aufzubauen und deren Ideen einzubezie-
hen.

“Wir wollen das Ideenmanagement der Zukunft aufbauen, das es uns 
ermöglicht, Innovation anzuregen, statt lediglich Vorschläge zu verwal-
ten. Für uns steckt dahinter eine ganz neue Philosophie. Die innosabi 
Software bietet die ideale Infrastruktur dafür.” 

Sarah Wittlieb
 Leiterin Innovationsmanagement, Flughafen München

Durch eine Öffnung des gesamten Innovationsprozesses können nicht nur alle 
Stakeholder Einfluss nehmen, durch offene Unternehmenskultur erhöht sich die 
Qualität sowie das Tempo, mit dem Ideen in die Tat umgesetzt werden können.



PART II:
PROTOTYPES
OVER FINALITY
__
Jeder kennt sie, die Updates des Betriebssystems oder von Apps auf dem 
Handy. Sie sind häufig nur kleine Verbesserungen des bestehenden Systems. 
Doch sie spiegeln ein wichtiges Prinzip der agilen Softwareentwicklung wider. 
Frei nach dem Motto „always in beta“ werden anfängliche Versionen von Soft-
ware veröffentlicht und anhand von Feedback regelmäßig nachjustiert. Man 
kann sagen, in der Softwareentwicklung gibt es den Zustand „perfekt“ nicht. 
Durch regelmäßige Anpassungen wird das Ergebnis besser als das vorherige 
und nähert sich dem Zustand des Optimums an. Zwar lässt sich das nicht eins 
zu eins auf das Innovationsmanagement übertragen, doch auch Services oder 
Produkte „zum Anfassen“ können von dieser Art des Arbeitens lernen. 

Do it. Adapt it. Perfect it. 
Ein Unterschied gegenüber der Softwareentwicklung ist, dass Services oder 
physische Produkte nach dem Launch nicht mehr so einfach angepasst wer-
den können. Deshalb ist es umso wichtiger, direkt von Beginn an mit Feed-
back zu arbeiten. Innovationsmanagement ist von der Idee bis zur Umsetzung 
in Projekten dabei. So kann dafür gesorgt werden, dass die Zielgruppe, also 
zum Beispiel Kunden, in den Entstehungsprozess von Produkten eingebunden 
werden können. Ähnlich wie in der Automobilindustrie, die ihre neuen Autos in 
Form von Prototypen mit Testfahrern auf der Straße erprobt, kann jede andere 
Branche ihre frühen Produktversionen testen. Doch anders als bei neuen Auto-
modellen, die von den Herstellern nach Möglichkeit bis zuletzt geheim gehalten 
werden, profitieren Prototypentests von einem offenen Dialog zwischen ver-
schiedenen Stakeholdergruppen.
Es muss sich dabei nicht um tatsächliche Modelle eines Produkts handeln. 
Auch Mockups zur Visualisierung, Clickdummys oder Videos sind möglich. Was 
alle Optionen gemeinsam haben, ist die Anschaulichkeit und ihr Test-Charakter. 
Sie folgen dem Prinzip Prototypes over Finality. Anstatt eine Idee direkt bis zur 
Marktreife zu entwickeln, sorgen Prototypen in den Händen von Nutzern für 
wichtiges Feedback und verringern den „failure on the market“.



Durch flexible, iterative Schleifen werden verschiedene Stakeholderguppen an 
der Weiterentwicklung des Prototyps und somit der Optimierung des Endpro-
duktes beteiligt. Anhand des Feedbacks werden Verbesserungen und Verände-
rungen vorgenommen, die das Produkt perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden 
zuschneiden. Außerdem kann verhindert werden, dass Ressourcen in eine Idee 
gesteckt werden, die sich als Sackgasse erweist. So steigert Agile Innovation 
nicht nur die Geschwindigkeit, mit der Produkte entstehen, sondern beeinflusst 
die Kundenzentriertheit sowie die Effizienz des Innovationsmanagements positiv.

Agilität als Katalysator
für Innovation
Ein großer Vorteil der Nutzung agiler Methoden im Innovationsmanagement ist 
die Möglichkeit, direkte Rückmeldung von allen Zielgruppen zu erhalten. So 
wird schnell klar: Ist die Idee in der Form umsetzbar? Wird das Produkt oder 
der Service überhaupt gebraucht? Welche Veränderungen werden benötigt, um 
noch besser auf den Kunden einzugehen?

Die Firma Kärcher hat seinen Mobile Outdoor Cleaner an ausgewählte Tester 
geschickt und das Gerät in verschiedenen Phasen von einer Community er-
forschen lassen. Mit der verwendeten innosabi Software, stand neben klassi-
schem Feedback zu dem Produkt und möglichen weiteren Anwendungsmög-
lichkeiten, auch der Austausch innerhalb der Tester-Community im Mittelpunkt. 
Durch diese Kollaboration entstanden neue Ideen und Vorschläge. Beispiels-
weise zu möglichem Zubehör, das den Mobile Outdoor Cleaner auch zukünftig 
weiter optimiert – denn in der agilen Welt ist immer Raum für Veränderung.



PART III:
COLLABORATION
OVER TRANSACTION
__
Eines der zentralen Elemente der Softwareentwicklung ist Kollaboration, also 
die Zusammenarbeit von Personen oder Personengruppen für ein gemeinsa-
mes Ziel sowie der Austausch untereinander. Diese Form agilen Arbeitens findet 
dabei auf mehreren Ebenen – in Teams, aber auch darüber hinaus – statt. So 
arbeiten Entwickler zu zweit an einem Code und im Verlauf der Softwareent-
wicklung werden noch unfertige Versionen mit Endkunden getestet. Auf diese 
Weise entsteht Software, die die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Im Innovations-
management kann die Zusammenarbeit verschiedener Gruppen, insbesonde-
re mit Kunden, noch umfassender eingesetzt werden. Warum sollten Unter-
nehmen in Innovationen investieren, ohne genau zu wissen, ob sie damit die 
Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllen? Viel einfacher und erfolgversprechender ist 
es doch, die Kunden zu fragen, was sie möchten. Eine Möglichkeit des kolla-
borativen Arbeitens ist dabei das Einholen von Feedback für Prototypen oder 
beta-Versionen eines Produkts. Dabei geht es jedoch nicht um eine Transaktion 
von Antwort gegen Geld im Sinne der klassischen Marktforschung, sondern um 
das Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel.



Austausch über Grenzen hinweg
Bei Agile Innovation steht das gemeinsame Erreichen des Ziels im Mittelpunkt. 
Grenzen zwischen Teams und Abteilungen werden aufgelöst, selbst die Unter-
teilung in Hersteller und Nutzer wird aufgeweicht. In unserem Verständnis geht 
Kollaboration über einen simplen Austausch von Information gegen Incentive 
hinaus. Es geht um den Austausch von Wissen aus verschiedenen Fachrich-
tungen und das Schaffen von großen, dynamischen Netzwerken. 

Im Zusammenspiel aus Unternehmen, Mitarbeitern und Kunden werden Er-
wartungen an ein Produkt frühzeitig geklärt. Durch regelmäßiges Feedback 
und Verbesserungsvorschläge wird die Entwicklung vorangebracht. Wenn es 
um Kollaboration geht, ist wichtig zu verstehen, dass nicht der Wettbewerbs-
gedanke die ausschlaggebende Motivation zur Teilnahme ist. Es geht darum, 
gemeinsam ein Problem zu lösen, um der Lösung Willen und um ein besseres 
Endprodukt zu gestalten.

Zusammenarbeit für ein 
gemeinsames Ziel
Das Prinzip Collaboration over Transaction lässt sich dabei sowohl mit externen 
Stakeholdern anwenden, als auch innerhalb eines Unternehmens. Warum soll-
ten Unternehmen mühsam Wissen und Know-how aus anderen Abteilungen in 
das Innovationsmanagement transferieren, wenn die Möglichkeit besteht, alle 
Mitarbeiter in einen gemeinsamen Innovationsprozess einzubeziehen? Embrace 
the dialogue! 

Ein Beispiel dafür ist der Weltkonzern Bayer, der die innosabi Software mit der 
Plattform Bayer wesolve intern nutzt. Über die Plattform können Mitarbeiter 
auf einfache Art und Weise mit den Kollegen in Verbindung treten, die zwar 
eventuell in anderen Sparten, auf anderen Kontinenten arbeiten, aber über 
fachliche Expertise verfügen und so bei Forschungsthemen oder Innovatio-
nen unterstützen können. Dadurch entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das die 
Identifikation mit dem eigenen Unternehmen steigert und die Mitarbeiter dazu 
motiviert bei wichtigen Lösungen kollaborativ mitzuarbeiten. Zusätzlich werden 
Synergien geschaffen und gemeinsam das Unternehmen vorangebracht.



PART IV:
ADAPTABILITY
OVER RESISTANCE
__
In Zeiten der Digitalisierung ist die ganze Welt in einem steten und schnellen 
Wandel. Dabei verschwinden die Grenzen zwischen digital und offline. So geht 
es in der Automobilindustrie nicht mehr nur darum, neue Autos zu entwickeln, 
sondern auch um digitale Services rund um das Auto. Doch wie können Unter-
nehmen ihr Kerngeschäft in diesen völlig neuen Bereich erweitern? Durch eine 
gesteigerte Anpassungsfähigkeit. Einer der Gründe, warum die Softwareindust-
rie trotz Unvorhersehbarkeiten und ständig neuen Fortschritten innovative Lö-
sungen entwickelt, ist ihre Flexibilität. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, schnell auf 
Veränderungen zu reagieren. Denn wie jeder Entwickler weiß: „there is no such 
thing as a perfect plan.“

Embrace the New Possibilities
Vereinfacht gesagt, ist das Ziel von Innovationen, eine Lösung für ein Problem 
zu finden. Ein Problem, das oftmals in der Zukunft liegt. Aus diesem Grund 
können sich auch die Anforderungen an eine Lösung immer wieder verändern. 
Ein Projekt von A nach B zu planen und sich anschließend strikt an diesen 
Plan zu halten, ist in vielen Fällen nicht mehr der direkte Weg zum Erfolg – die 
Voraussetzungen verändern sich zu schnell. Veränderungen und damit einher-
gehende neue Herausforderungen sind unvermeidlich. Trotzdem sind Worte wie 
unerwartet oder unvorhergesehen im klassischen Projektmanagement ein rotes 
Tuch. Für agil arbeitende Innovationsteams ist das jedoch gar kein Problem. 
Um das zu erreichen, ist es wichtig, den gesamten Innovationsprozess flexibel 
zu gestalten. Bei Agile Innovation geht es nicht mehr nur darum, auf veränderte 
Anforderungen von außen zu reagieren, es geht darum, auf jeder Ebene des 
Innovationsprozesses anpassungsfähig zu sein. Der Mehrwert in der Anpass-
barkeit eines Unternehmens liegt damit nicht nur im Output, sondern auch in 
einer neuen Unternehmenskultur. Denn erst, wenn in der Kultur verankert ist, 
dass Veränderungen oder Anpassungen an einem Produkt kein Problem, son-
dern am Ende zu einem besseren Ergebnis führen, ist das vierte und letzte der 
Principles of Agile Innovation erfüllt: Adaptability over Resistance.



THE AGE OF AGILE
__
Zwar haben wir jedes der Prinzipien für Agile Innovation einzeln vorgestellt, 
doch existieren diese nicht getrennt voneinander. Agile Innovation ist ein großes 
Ganzes, in dem alle vier Grundsätze als Zahnrad im Uhrwerk dienen. Die wich-
tigsten Prinzipien für den Erfolg sind Interaktion, Kollaboration, Prototypen oder 
beta-Versionen sowie die Möglichkeit, schnell auf Veränderung zu reagieren. 
Aber warum haben agile Prinzipien im Kontext von Innovationen und Produkt-
entwicklung ein so großes Potenzial? Auch hier liegt die Antwort – wenn auch 
stark vereinfacht – in der Digitalisierung. Software und intelligente Technologien 
erweitern innerhalb der digitalen Transformation kontinuierlich ihren Einfluss-
bereich. Diese Entwicklung macht vor der Arbeitswelt keinen Halt. So wie die 
Verbreitung von PCs und dem Internet die perfekten Voraussetzungen für die 
agile Entwicklung boten, bietet die Digitalisierung nun die Möglichkeit, diese 
Prinzipien auch in anderen Bereichen systematisch anzuwenden. Willkommen 
im agilen Zeitalter, the Age of Agile.

Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich die Werte des „Agile Manifesto“ beson-
ders gut auf das Innovationsmanagement übertragen lassen. Komplexe Proble-
me zu lösen, unvorhersehbaren Veränderungen zu trotzen und gute Ergebnisse 
zu erzielen – dafür steht Agilität. Was bedeutet agil im Hinblick auf Innovatio-
nen? Das lässt sich anhand der vier Prinzipien für Agile Innovation verdeutli-
chen, die wir bereits in früheren Beiträgen vorgestellt haben. Sie lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:



Openness over Secrecy
Offenheit bedeutet, einen nachhaltigen Dialog in einem großen Netzwerk aus 
verschiedenen Personen, zu denen Endnutzer, externe Spezialisten, Mitarbeiter 
anderer Abteilungen oder auch die breite Öffentlichkeit genauso gehören wie 
Mitarbeiter im Innovationsmanagement. So können Offenheit und Transparenz 
dazu beitragen, Innovationen besser und schneller umzusetzen.

Prototypes over Finality
Analoge Produkte nach ihrem Launch zu verändern, ist ein schwieriges Unter-
fangen. Doch manchmal sind Verbesserungen notwendig, um die Bedürfnisse 
der Nutzer besser zu befriedigen. Mit iterativen Schleifen, in denen Verbraucher 
noch unfertige Versionen, also Prototypen, ausprobieren und beurteilen kön-
nen, werden Innovationsprozesse positiv beeinflusst.

Collaboration over Transaction
Zusammenarbeit fördert Innovation. Dabei geht es nicht nur um Feedback von 
Kunden, sondern um einen kollaborativen Austausch zwischen Unternehmen, 
Mitarbeitern, Stakeholdern und Kunden – also dem gesamten Ökosystem. Im 
Fokus steht, gemeinsam ein Problem zu lösen, um ein besseres Ergebnis zu 
erzielen, von dem alle Beteiligten profitieren.

Adaptability over Resistance
Veränderungen lassen sich nicht vermeiden in einer Welt, die stets im Wandel 
ist. Doch bei einem agilen Ansatz geht es darum, nicht mehr nur auf Verände-
rung zu reagieren, sondern aktiv zu agieren. Mit flexiblen Innovationsprozessen 
und einer Unternehmenskultur, die Anpassungsfähigkeit fördert, können Unter-
nehmen neuen Herausforderungen trotzen.

Zwar bleiben Unsicherheit und Disruption wachsende Faktoren in der moder-
nen Unternehmenswelt, jedoch stehen mehr Informationen und Daten zur Ver-
fügung als je zuvor. Entsprechend agiler Prinzipien verarbeitet, können diese 
dazu beitragen, Unsicherheiten zu minimieren und Innovationen voranbringen. 
Damit liefert Agilität einen Lösungsansatz für das Kernproblem: Die Welt verän-
dert sich immer schneller und genau diese Geschwindigkeit führt zu Unsicher-
heit. Doch mit einer agilen Vorgehensweise können Unternehmen selbst 
schneller werden und Veränderungen so zu ihrem Vorteil nutzen.



Kulturwandel im agilen Zeitalter
Ein gutes Beispiel dafür sind Software Startups, die sich zu großen Unterneh-
men entwickelten. Sie behielten ihre agile Denkweise bei. Die Agilität durch-
drang jede Ecke und jedes Niveau der Branche und drängte sie weit über die 
reine Management-Methode hinaus. Es wurde zum zentralen Element einer de-
finierenden Identität, die Softwareentwickler organisationsübergreifend zusam-
menbringt und sich zugleich von den Prozessen der analogen Welt abgrenzt. 
Wie im Manifest gefordert, definierten die Prinzipien des Agilen eine tatsächliche 
Arbeitskultur in einer digitalen Umgebung. Eine Transformation, die die Welt 
außerhalb der Softwareentwicklung einholen muss.

In der Praxis können unserer Erfahrung nach die Principles of Agile Innovation 
nur in einer digitalen Infrastruktur erfolgreich gelebt werden. Um das zu ermög-
lichen und Unternehmen auf ihrem Weg zu Agile Innovation zu unterstützen, 
haben wir die innosabi Software entwickelt. Wer live erleben möchte, wie das 
funktioniert, kann auf unserer Webseite eine Demo anfordern.

What’s possible?
Just about anything
and at lightning speed.
innosabi entwickelt Software für agile Innovation. Damit machen wir die Inno-
vationsprozesse großer Unternehmen schneller und erfolgreicher. Mit unseren 
Lösungen kann das gesamte Ökosystem in die Entwicklung neuer Produkte, 
Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle eingebunden werden. Von Kunden 
und Mitarbeitern bis hin zu Zulieferern und Partnern. Unsere Software ist unter 
anderem bei Daimler, Bayer, Postbank, Allianz und Rehau im Einsatz.

GET STARTED!

innosabi gmbh
+49 (0)89 41 41 80–0
info@innosabi.com


