
WIR GESTALTEN  
DIGITALE ZUKUNFT



Neugierig auf 
die Zukunft.



Die Vision von TEAM23 – 
die 5 Rocks
Wohin geht die Reise für TEAM23? Wie werden sich die die verschiedenen 
Rollen im Unternehmen, unsere Branche, ja die gesamte Arbeitswelt ent-
wickeln? Was können Kunden von TEAM23 erwarten und wo werden deren 
Zielmärkte sich hinentwickeln? 

In unserer schnelllebigen Zeit müssen wir Veränderung nicht nur anneh-
men, sondern diese aktiv nutzen. Als Mitarbeiter, als Partner, als Kunde. 
Damit jeder die Richtung kennt und versteht, die TEAM23 als starke Marke 
wählt, haben wir in vielen Workshops eine Vision erarbeitet, die uns auf 
dem Weg begleitet und ein Zielbild für die kommenden Jahre aufzeigt. Jetzt 
liegt es an uns allen dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. 

Wir gestalten digitale Zukunft.



5 Rocks

Vision

bestehend aus
5 Rocks

Tagline & Claim
Vision Statement  

Mission Statement

Ein Vision beschreibt, was ein Unternehmen in der 
Zukunft erreichen will. Sie ist auf einen längeren Zeit-
raum ausgelegt und hilft, sich positiv in die richtige 
Richtung weiterzuentwickeln. Aus einer Vision wird 
eine Strategie abgeleitet. Diese wird stark von den 
einzelnen Teams bei TEAM23 adaptiert, entwickelt und 
vorangetrieben. 

Unsere Vision ist ein gemeinsames Zukunftsbild. Sie 
gibt Orientierung wie wir in Zukunft arbeiten möch-
ten und wofür wir stehen. Sie ist in Veränderung und 
soll durch jeden im Unternehmen geprägt, diskutiert, 
verhandelt und gestaltet werden können. Dies ist eine 
offene Einladung aktiv die gemeinsame Zukunft zu 
gestalten.

Einladung in eine  
gemeinsame Zukunft.



Pebble #01

Pebble #02

Pebble #03

Teamstrategien

Rock

Agentur- & 
Teamziele

Road to 5 Rocks



Ein Nordstern 
für innovatives 
Arbeiten.



TEAM23 –  
eine starke 
Marke



we design. we develop. we innovate.
tagline

Eine Tagline ist immer fest an ein Markenlogo geknüpft und dient der Kommunikation nach außen. Sie ist hilfreich, 
wenn aus dem Markennamen nicht klar wird, was das Unternehmen macht. Wenn der Markenname also nicht selbst-
erklärend ist, sollte die Tagline sehr spezifisch gewählt werden.





Wir gestalten 
digitale Zukunft.

claim

Der Claim fasst die Mission, das so genannte Mission Statement, eines Unternehmens zusammen. Er bringt die 
Gesamtphilosophie zum Ausdruck, für die ein Unternehmen am Markt steht.



Zusammen mit enthusiastischen Menschen erschaffen wir bei TEAM23 moderne 
digitale Produkte für anspruchsvolle Branchenexperten zur Orientierung in 
einer immer digitaleren Welt. In den kommenden Jahren werden wir eine der drei 
führenden Digitalagenturen in Deutschland sein.

Vision Statement

Ein Vision Statement ist der „Leuchtturm“ des Unternehmens. Es definiert ein angestrebtes Ziel in der Zukunft und 
steht exemplarisch für die langfristige Entwicklung des Unternehmens. Drei Dinge sollte das Vision Statement mög-
lichst kurz und prägnant kommunizieren: was, warum und für wen.



Wir wollen mit TEAM23 in den nächsten Jahren konsequent wachsen. Denn 
dies ermöglicht uns unsere Komfortsituation als Vorreiter in der Realisierung von 
komplexen Digitalprojekten überregional auszubauen und damit neue, spannende 
Chancen zu ergreifen. 

Wachstums-Schwerpunkte liegen in den Bereichen Mitarbeiter, Finanzen und Kunden. 
Ein jährliches Umsatzwachstum von 20%, bei gleichbleibender Wirtschaftlichkeit, 
werden wir auch durch eine Steigerung des Pro-Kopf-Umsatzes erreichen. 

Ganz wesentlich muss die konsequente Angleichung unseres inneren Tuns zu 
unserer Außenwahrnehmung sein, hinsichtlich Arbeitsqualität, Kundenversprechen 
und Service. Wir streben nach herausragender Leistung und entsprechender 
Vergütung.

Mission Statement



Das Mission Statement beschreibt, wie das Unternehmen langfristig seine Vision erreicht. Dabei bringt es oft die Art 
der Produkte oder Dienstleistung – und im Idealfall auch ein Alleinstellungsmerkmal – mit ein. Die Mission sollte 
möglichst kurz und prägnant kommunizieren, wie es die Vision erreichen möchte.

Stetige Veränderung, Erneuerung und Experimentieren ermöglichen uns ein immer 
besseres Umfeld zu erschaffen, für ganzheitliches, glückliches Tun und Sein. Als 
Nordstern für innovatives Arbeiten, moderne Technologie und Designlösungen mit 
einem wachsenden Beratungsanteil.

Die individuelle Zufriedenheit, spannende Entfaltungsmöglichkeiten und ein 
ehrlicher Umgang miteinander müssen weiterhin die wichtigsten Treiber für uns sein 
und mit den TEAM23 sozioökonomischen Werten konform gehen.



Gewinner in der 
digitalen Welt.



Die Elemente  
der Vision:  
Die Rocks



Aufbau der 5 Rocks

Rock Statement Kernaussage mit wesentlichem Inhalt, Ziel und 
Notwendigkeit des Rocks, gibt Orientierung und hat hohe Strahlkraft

Zusammenfassung Überblick über den Inhalt und die Ziele des Rocks, 
ermöglicht ein schnelles Verständnis über die Zielrichtung und den 
Nutzen

Inhalt Vollständiger Inhalt des Rocks mit Hintergründen, Werten und 
Kernelementen

Pebbles Dynamische Milestones, die über unsere Ziele aus der Vision 
und den Teams erreicht werden, Organisation der Pebbles über die 
Methode „Road to 5 Rocks“



Rock 

Reproducible 
Standards

Rock

Value in Use
Rock 

One Step 
Ahead

Core Rock

Agile

Rock

Full Thinking



Core
Wir leben aufrichtige Beziehungen, 

schaffen Verbindlichkeit und begrüßen 
den Wandel. Unser gesamtes Potenzial 

entfalten wir zur Gestaltung einer 
lebensdienlichen Zukunft.



Der Core spiegelt unsere Haltung, 
unsere Werte und das Miteinander 
wieder. Insbesondere auch außer-
halb der Projekte. Er gibt Klarheit 
darüber, wie wir miteinander arbei-
ten, kommunizieren und wachsen 
möchten. Wir sind stolz auf das, 
was wir tun und leisten. Ein Nord-
stern für innovatives Arbeiten. Wir 
bleiben agil und wandlungsfähig und 
eine Plattform für neue Erfahrun-
gen, wertstiftende Zusammenarbeit 
und Freude. Ein Umfeld für ganz-
heitliches, glückliches Tun und Sein. 
TEAM23 ist eine Heimat für Kolle-
gen, die fair, offen und menschlich 
ist. Enthusiastische Teams mit einer 
gemeinsamen, starken Marke und 
Vision. Damit bleiben wir auch in 
Zukunft führend.



Details gibt‘s im Culture Book

Vor mehr als fünf Jahren haben wir 
angefangen unsere Haltung, Metho-
den und Denkweisen visionär auf 
eine Innovative Zusammenarbeit 
auszurichten. Unser Culture Book 
gibt einen phantastischen Einblick 
in die besondere Welt von TEAM23. 

Werte 
schaffen 
Kraft



Unser Wertekern bestehend aus 
Team, Mensch, Vorne, Zukunft, 
Reden, Beleben bildet Grundlage 
für unser Tun und Handeln und den 
Umgang miteinander. Über Allem 
wird auch in Zukunft stehen, dass 
wir im Kern unsere Lebenszeit hier 
bei TEAM23 glücklich, intensiv und 
wertstiftend verbringen möchten. 
Arbeit soll keine mühsame Pflicht 
sein, für die man entschädigt wird, 
sondern eine Gelegenheit zur Ent-
faltung.

Team

MenschVorne

Zukunft

Reden

Beleben
Core



1

2
Always Beta. 

Die Welt ist VUCA

Heutige Produkte, Dienstleistungen und Organisationen 
sind permanent im Wandel. Wer dies annimmt wird 
Erfolg haben. Für neue Ideen muss man sich die Frage 
stellen „Schadet es dem Unternehmen, es auszupro-
bieren?“, anstatt zu überlegen, ob die erdachte Lösung 
perfekt ist. Im Fokus sollte frühes Testen und wieder-
holtes Anpassen stehen. Ganz nach dem Mantra „Ship 
Early, Ship Often“!

Informationsflut, verschiedenste Lösungswege, kein 
Richtig oder Falsch. Unsere Vision muss Antworten und 
Handlungsrichtungen für den fachlichen, psychologi-
schen und kommunikativen Umgang mit Überforderung 
in einer Welt voller Volatilität, Komplexität und 
Mehrdeutigkeit geben. Damit wir zielgerichtet Wert-
schöpfung am Markt erzeugen können und uns nicht mit 
Unsicherheiten aufhalten müssen.

VUCA: volatility (Volatilität), uncertainty (Unsicherheit), comple-
xity (Komplexität), ambiguity (Mehrdeutigkeit)

Leitlinien
Unsere Vision ist eingebettet in 
fundamentale Konzepte und trei-
bende Veränderungen unserer Welt. 
Daraus ergeben sich zentrale, über-
geordnete Handlungsparadigmen 
und Leitlinien. Diese elementaren 
Paradigmen umfließen alle fünf 
Rocks und sollten bei der Weiterent-
wicklung immer wieder in Resonanz 
dazu gebracht werden. 



3

4
5

6

Starke Befähigung durch 
strategischen Rahmen

UX Led und Code Led Kundennähe schafft Vertrauen

Future of Work und Remote 
Working Experience

Menschen wünschen sich heute einen klaren Rahmen 
für ihr Tun, ihre Entscheidungen, ihre Fehler und ihr 
Verhalten. Viele Entscheidungen sind oft sehr komplex. 
Doch heute ist es zumeist wichtiger schnelle Entschei-
dungen zu treffen, als richtige. Dabei hilft ein klarer, 
strategischer Rahmen. Dieser ist die Grundlage sich 
noch besser weiterzuentwickeln. Hin zu einer höheren 
Eigenverantwortung und Selbstfunktionalität.

In der Zukunft werden wir immer öfters entscheiden 
müssen, ob wir in einer Situation eher UX Led (End-
nutzer-Sicht) oder Code Led (technische Sicht) handeln 
sollten. Die Lösung sollte leicht, effizient und gut 
nutzbar sein und muss den aktuellen Anforderungen 
genügen. Im Sinne von Value-in-Use ist dabei entschei-
dend, ob der Kunde das Ergebnis eher nach einer guten 
UX oder eine hohen Software-Qualität beurteilt. 

Marktzugang, Kundennähe und hochkarätiges Pro-
jektmanagement werden in Zukunft vermehrt zu 
entscheidenden Erfolgsfaktoren. Kunden möchten 
Partner, die ihnen Orientierung geben und in ihren Inte-
ressen handeln. Kundennähe und Vertrauen erreichen 
wir durch eine starke und authentische Marke. Der 
Aufbau von Werkzeugen, Mitarbeitern und Workflows 
werden hierfür essentielle Bausteine sein.

Hybrid Work – die Kombination aus identitätsstiften-
der Arbeit in der Agentur und hochkonzentriertem 
Arbeiten remote fordert ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung eines jeden Mitarbeiters. Unser Ziel ist  
es unabhängig vom Ort ein kreatives und produktives  
Umfeld zu schaffen. Mit unserer innovativen Arbeitsweise  
sowie unserer zukunftsorientierten Arbeitsorganisation 
wollen wir auch zukünftig Vorreiter sein.



5 Rocks in der Agentur 
etablieren

Sicherung unserer 
Wirtschaftlichkeit

Erfolge feiern, 
Positivität leben

Psychologische 
Gesundheit im Kern

Selbstfunktionalität 
durch Agilität

Das Team ist 
das neue Team

Strategische 
Mitarbeiterentwicklung 

im VUCA Kontext

Gemeinwohlverantwortung 
durch GWÖ

Reife Kommunikation und 
Projekterfolg durch regelmäßige 
Retrospektiven

TEAM23 als Marke stärker – 
Employer, Customer, Public



Core
Die nebenstehende Grafik zeigt die 
einzelnen Pebbles, die zum Core 
gehören. Die Beschreibungen dieser 
findest du auf den dazugehörigen 
Karten. 

Wieso Karten? Damit wir mit den 
Pebbles aktiv arbeiten und diese 
immer sichtbar – ohne umständ-
liches Blättern – vor uns haben 
können. Wir leben 

aufrichtige 
Beziehungen.



Rock

Reproducible 
Standards

Erstklassige Standards machen  
die hohe Qualität unserer Arbeit sichtbar.  
Unsere Standards und Produkte schaffen 

Wert, Zeitgewinn, persönliches Wachstum 
und Bindung.



arding einen zielgerichteten Einstieg 
ins Unternehmen. Eine eigene 
E-Learning-Plattform sichert 
unsere Arbeitsqualität dauerhaft. 
Unsere hohe Qualität werden wir 
dabei zukünftig durch angesehene 
Zertifizierungen sichtbar machen. 

Standards schaffen für uns die 
Vorstufe zu mehr eigenen, ver-
marktbaren Produkten. Unsere 
Standards sind der Status Quo am 
Markt und stärken unsere Position 
als eine der führenden Agenturen 
Deutschlands.

Hochwertige Standards ermög-
lichen hochwertige Ergebnisse mit 
Strahlkraft. Sie machen die Qualität 
unserer Arbeit sichtbar. Wir redu-
zieren Komplexität, wann immer 
wir nah am Standard arbeiten. So 
schaffen wir Professionalität und 
Vertrauen und strahlen Sicher-
heit aus, da unsere Standards den 
Benchmark am Markt abbilden. 
Deshalb arbeiten wir stets an der 
Weiterentwicklung und Sichtbarkeit 
unserer Standards. 

Durch unsere Standards können wir 
immer passgenau die Bausteine 
auswählen, die den größtmög-
lichen Wert für unseren Kunden 
gewährleisten. Unseren Mit-
arbeitern ermöglichen wir über ein 
strukturiertes, ganzheitliches Onbo-



Mitarbeiter Onboarding – 
ganzheitlich & langfristig

Schaffen einer strukturierten 
Bibliothek/Ablagesystem

Etablierung von Standards  
durch E-Learning

Strukturierte 
Kundengewinnung

Eigene Produkte 
entwickeln

Hilfswerkzeuge und Rituale 
für die Kundenentwicklung

ISO Zertifizierung – 
Qualität sichtbar machen

Vermarktung von 
Standards nach 
innen und außen

Systematisierung, Ausbau  
und Qualitätssicherung  
unserer Standards



Rock

Reproducible 
Standards

Wir sind 
Status Quo.



Rock

One Step 
Ahead

Zusammen mit ambitionierten Kunden 
aus Zukunftsbranchen gestalten wir 

die digitale Welt von morgen. In dem 
was wir tun und wie wir es tun, sind wir 
technologisch und methodisch unseren 

Marktbegleitern voraus. Dieser eine Schritt 
Vorsprung ermöglicht uns, an spannenden 

und innovativen Themen zu arbeiten.



TEAM23 zeichnet aus technisch 
komplexe, digitale Projekte  
nutzerzentriert und nachhaltig 
umzusetzen. Dieser eine „one 
step ahead“ ermöglicht uns, einen 
Schritt vor unseren Marktbegleitern 
zu sein. Dafür nutzen wir moderne 
Technologien und haben im Blick, 
welche Zukunftstechnologien 
Potenziale für unsere Kunden bie-
ten. Diese verbinden wir geschickt 
in unserer Toolchain zu einem 
hohen Mehrwert. Open-Source ist 
für uns ein wesentlicher Bestand 
unserer DNA. Durch Bereichsstra-
tegien, professionelle Tech-Leads 
in allen Bereichen und strategie-
bezogene Weiterbildung sichern 
wir, dass wir weiterhin „One Step 
Ahead“ bleiben.



Content Experience

Zukunftstechnologien
im Fokus

Leads als 
Pioniere im Team

Qualität als USP am 
Standort Deutschland

Strategiebezogene 
Weiterbildung im Team

Eigene Bereichsstrategie 
mit Technologie-Strategie

Standortpolitik 
und Nearshoring

UX Commerce

Zukunfts-Zielmärkte  
aktiv adressieren und 
hierauf ausrichten



Rock

One Step 
Ahead

Wir gestalten 
die Welt von 
morgen.



Rock

Value in Use
Unsere Arbeit wird von unseren Kunden 
und den Mitarbeitern selbst als wertvoll 

betrachtet. Wir wissen worin Kunden 
unseren Wert sehen und finden Wege, 

diesen sichtbar zu machen.



Leistungen und Benefits machen 
wir unsere außergewöhnliche 
Wertgenerierung sichtbar und sind 
unverzichtbar für unsere Kunden.

Wir möchten unserer Arbeit einen 
hohen Wert geben. Zumeist ent-
steht ein hohes Wertgefühl in der 
Zusammenarbeit aber nicht durch 
erstklassigen Quellcode oder extra-
vagante Design-Elemente. 

Wert ist unsichtbar und existiert 
nur, wenn dieser durch den Kunden 
anerkannt wird. Dieser Wert kann 
auch außerhalb der Kernleistung 
entstehen, z.B. durch eine hohe 
Verlässlichkeit, einer starken Ein-
bindung ins Team oder die proaktive 
Abnahme von Entscheidungen. 

Wir verstehen worin Kunden 
unseren Wert sehen. Über wertstif-
tende Kommunikation, befähigende 
Werkzeuge, gemeinsame Projekt-
teams oder projektflankierende 



Einführung und Aufbau 
eines CRM mit Value-in-Use 
Informationen

Digital Toolchain – 
Flow für Kunden und Teams

Front-Office statt  
Back-Office mit 

Mehrwert für Kunden

Kunden als Teil  
des Teams

Value in Use in 
unserer Marketing-

Kommunikation

Value in Use außerhalb 
der Kern-Leistungen

Wirkliche Sicherheiten  
durch Service Levels (SLA) 

bewusst verkaufen

Veranstaltungen mit 
Kunden oder für  
Kunden gestalten

Angebotsoptimierung – 
Wertbezogene Angebote via 
Value-in-Use

Wertstiftende 
Kommunikationsfähigkeiten



Echten 
Mehrwert 
bieten.

Wertstiftende 
Kommunikationsfähigkeiten

Rock

Value in Use



Rock

Agile
Wir nutzen Agilität, um kontinuierlich 

maximalen Wert für unsere Kunden zu 
liefern. Um als Mensch zu wachsen und 
Herausforderungen besser zu lösen. Die 

Zusammenarbeit im agilen Umfeld schafft 
bei Kunden und Mitarbeitern ein Gefühl 

von Vertrauen, das einzigartig ist.



Wir nutzen agile Methoden und 
Werkzeuge, um Struktur, Klarheit 
und Sicherheit zu schaffen. Für uns 
und unsere Kunden. Agile Teams 
liefern Ergebnisse, die hohen Nut-
zen in Projekten stiften. 

Mit Loop Approach als ganzheitli-
chem Unternehmensansatz setzen 
wir einen Rahmen, der für Motiva-
tion und Vertrauen sorgt. Agilität 
wird so zum lebendigen Prozess, 
der uns dauerhaft führend macht.



Agile Leistungen an 
Kunden verkaufen

Human Care als 
wichtige Strategierolle 
im Unternehmen

Loop Approach 
als ganzheitlicher 

Unternehmensansatz

Agile Leadership – 
Empowerment

Verstärkte Nutzung 
von agilen Methoden 

und Werkzeugen

Agile Projektarbeitsweise  
& Projektmanagement in  

allen Teams etablieren

Agile Kundenteams mit 
hohem Kundenfokus

Agile Coaches zur 
Steigerung der Team-
Selbstführung

Angebote an Kunden 
nach agilen Ansätzen



Keine 
Angst vor 
Veränderung.

Rock

Agile



Rock

Full Thinking
Wir sind der Architekt der digitalen  

Zukunft unserer Kunden. Wir denken 
und handeln ganzheitlich. Durch 

partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
Weitblick machen wir unsere Kunden 

proaktiv zu digitalen Gewinnern.



Durch ein umfangreiches Part-
ner-Netzwerk können wir, als 
steuerndes Bindeglied und Ver-
trauensperson zum Kunden, einen 
hohen Bedarf an Digital-Leistung 
abdecken, ohne dabei selbst alles 
leisten zu müssen. Als Architekt der 
digitalen Zukunft unserer Kunden, 
machen wir sie mit ganzheitlichen 
Lösungen zu digitalen Gewinnern.

Für unsere Kunden sind wir mehr als 
nur ein Dienstleister. Durch unsere 
Branchenexpertise, unsere führende 
Arbeitsweise und unsere strategi-
sche Innovationskraft, bauen wir zu 
unseren Zielkunden eine partner-
schaftliche, langfristige Beziehung 
auf. Wir erkennen selbstständig 
zukünftige Hürden unserer Kunden 
und behalten den Überblick über 
das große Ganze. 

Unternehmen brauchen starke 
digitale Lösungen. Ein wachsender 
strategischer Beratungsanteil und 
Projektmanagement als Exzel-
lenzleistung sind unsere Antwort 
darauf. Durch Full-Thinking denken 
wir deutlich über Projektgrenzen 
hinaus. 



Interne Projekt-Retros  
mit wirtschaftlichen Fokus

Wissenschaftliche & 
professionelle Arbeitsweise  
glänzen lassen

Vom UX Designer 
zum Business 

Designer

Aufbau einer 
Strategieberatung 

mit Fokus „Digitale 
Produkte“

Kundenstruktur – 
 Optimierung und Ausrichtung

Projektmanagement als 
Exzellenzleistung

Erweiterung unseres 
Leistungsbereichs durch 
starke Partner und Freie

Projektumfließende, 
technische Strategien



Wir denken 
und handeln 
ganzheitlich.

Rock

Full Thinking



Wir verstehen 
Komplexität.



Die Methodik 
dahinter



Die Rocks definieren die Ziel-
zustände in den verschiedenen 
Themenbereichen und bilden unsere 
Vision. Sie sind fest definiert. Von 
ihnen wird alles weitere abgeleitet.

Pebbles sind dynamische Milesto-
nes, die in ihrer Gesamtheit den Rock 
bilden.

Ziele werden SMART für das kom-
mende Jahr definiert und dienen der 
Erreichung der Pebbles.

Initiativen werden mittels konkreter 
Maßnahmen erarbeitet und über Key 
Results überprüft.

Agiles Managementframework

Road to 5 Rocks

Zur konsequenten Annäherung an 
die 5 Rocks nutzen wir ein agiles 
Managementframework, das wir 
Road to Five Rocks nennen. Darin 
werden quartalsweise wichtige Initi-
ativen formuliert und nachgehalten. 
Einmal im Jahr erfolgt eine Zielauf-

stellung im Soll-Ist-Vergleich. Die 
Grundlage für den Zielzustand 2025 
bilden die 5 Rocks. Das Frame-
work zur Verfolgung der TEAM23 
Vision besteht aus der Vision ein-
schließlich der 5 Rocks und dem 
strategischen Leitgedanken als 



Orientierung für die Definition der 
Ziele. Wichtig bei der Beschreibung 
der Ziele ist, dass diese SMART 
formuliert sind. Die Jahresziele 
werden mit Initiativen hinterlegt, 
die als Objectives und Key Results 

definiert sind. Jede Initiative hat 
einen Verantwortlichen, der die 
Zielerreichung vorantreibt. Die 
Initiativen werden quartalsweise in 
einem dedizierten Meeting definiert. 
Bei diesem Meeting werden die Jah-

resziele ggf. nachjustiert und eine 
Retrospektive zum abgelaufenen 
Quartalssprint durchgeführt. Die 
Besprechung laufender Initiativen 
erfolgt zweiwöchentlich.





DU GESTALTEST  
DIGITALE ZUKUNFT.




