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Business model generation
S e m i n a r n u m m e r B T_ 9
ZIELGRUPPE

VORAUSSETZUNGEN

Dieses Seminar richtet sich an alle Führungskräfte und
Mitarbeiter, die unternehmerisches Handeln im Unternehmen
fördern bzw. Erlernen wollen und nach Methoden zur
Anwendung suchen.

Zum Besuch der Veranstaltung sind keine
Voraussetzungen notwendig. Jeder am Thema
Interessierte kann teilnehmen. Es ist nicht als reines
Expertenseminar konzipiert.

NUTZEN UND ZIEL

INHALTE

▸ Lernen Sie, wie man schnell, strukturiert und effizient neue
Geschäftsmodelle entwickeln und testen kann.

▸ In diesem Seminar lernen Sie verstehen, warum ehemals erfolgreiche Geschäftsmodelle
nicht mehr funktionieren und warum es sich lohnt, auch bestehende Geschäftsmodelle auf
den Prüfstand zu stellen und laufend neue Ideen zu entwickeln.

▸ Entdecken Sie die Möglichkeiten, den Business Model
Canvas zur Analyse und Weiterentwicklung ihres
Geschäftsmodells zu nutzen.

▸ Bringen Sie den Kundennutzen ihres Produkts oder
Geschäftsmodells in einem strukturierten Ansatz auf den
Punkt und stellen Sie Ihn auf die Probe.
▸ Lernen Sie, wie Sie die Einflüsse der digitalen
Transformation auf ihr Geschäftsmodell mit einem
strukturierten Ansatz simulieren können.
▸ Arbeiten Sie aktiv an Ihrem bestehenden Geschäftsmodell
oder an einer neuen Idee und verproben noch im Seminar
das Handwerkszeug, um es zukunftsfähig zu machen.

Dauer: 1 Tag

▸ Entdecken Sie die Einflüsse der digitalen Transformation und wie Sie diese Einflüsse als
Innovationstreiber für ihr Unternehmen nutzen können.

▸ Mit anschaulichen Fallbeispielen zu Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich
angepasst und zukunftsfähig gemacht haben, lernen Sie die den Business Model Canvas
kennen.
▸ Im Business Model Generation-Ansatz steckt mehr, als man denkt. Entwickeln Sie
kundenorientierten Lösungen und Innovationen mit verschiedenen Methoden:
▸ Business Model Canvas

▸ Value Proposition Ansatz
▸ Blue Ocean Model

▸ Anwendungsbezogen & Praxisorientiert: wenden Sie die Methoden an einem selbst
ausgewählten Praxisbeispiel an und erleben Sie die Einsatzmöglichkeiten.
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