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Herausforderung
Wir sind ein Finanzdienstleister mit Privat- und Firmenkundengeschäft. Als solcher agieren wir 

in einem von der Digitalisierung stark beeinflussten Kontext. Wir beobachten, wie sich die 

Erwartungen unserer Kunden an digitale Nutzenerlebnisse in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich gesteigert haben. Aus diesem Grund haben wir vor nun mehr 3 Jahren eine 

konsequente Digitaloffensive begonnen mit dem Ziel, uns entlang unserer gesamten 

Wertschöpfungskette wie ein Technologieunternehmen aufzustellen.

Nachdem aus diesem Grund erfolgreich agile Strukturen etabliert wurden, liegt unser 

Hauptaugenmerk nun auf der Befähigung einzelner interdisziplinärer Teams bei der 

Umsetzung. Dadurch sollen unsere Mitarbeiter in ihren neuen Rollen bestärkt und so die 

erfolgreiche Entwicklung digitaler Lösungen vorangetrieben werden.



Lösung
Am Anfang unserer Zusammenarbeit mit SPRYNT stand eine Pilotphase. Während dieser 

wurde SPRYNT in ein laufendes Projekt (Entwicklung einer E2E Self-Service-Lösung) involviert. 

Nach einem Workshop mit den Projektverantwortlichen, wurde der Skill-Bereich "User 

Research" als erfolgskritisch identifiziert. Daraufhin entwickelte SPRYNT ein Training, welches 

inhaltlich auf unser Projekt zugeschnitten war. Das Training wurde von einer leitenden User 

Research-Expertin von Paypal in einem Zeitraum von 4 Wochen durchgeführt. Im Rahmen des 

Trainings wurde ein neuer und auf die besonderen Anforderungen unseres Unternehmens 

zugeschnittener User Research Prozess entwickelt.

Als Folge des positiven Projektausganges und des sehr guten Feedbacks aller 

Projektbeteiligten wurde SPRYNT von uns beauftragt, auf Grundlage des erprobten 

Trainingsansatzes ein umfangreicheres "Digital Product Management" Training zu entwickeln. 

Dieses Training findet nun in regelmäßigen Abständen statt und steht allen Mitgliedern 

unserer interdisziplinären Product Teams offen.
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Ergebnisse
Durch den von SPRYNT entwickelten Trainingsansatz, fördern wir regelmäßigen Transfer von 

Skills auf unsere Teams. Dies wirkt wie ein Katalysator für unsere bereits begonnenen 

Tranformationsprozesse. Die Skills und das Selbstvertrauen innerhalb unserer Teams werden 

durch die regelmäßigen Trainingseinseinheiten sichtlich gesteigert und die neuen 

Organisationsformen können so selbständig umgesetzt werden. Das Rollenverständnis unserer 

Mitarbeiter innerhalb der neuen agilen Strukturen hat sich durch das Training signifikant 

gefestigt. Bestehende Unklarheiten zu optimalen Abläufen konnten wir reduzieren.


