ADESSO DIGITAL-DESIGN-QUICKCHECK
Die Digitale Transformation ist eine Chance, die ein Digital Designer maßgeblich gestaltet

Unser Angebot
adesso biete Ihnen einen Digital-DesignQuickcheck, der Ihre Readiness für die Digi
tale Transformation im Sinne des Digital
Design durchleuchtet. In diesem Rahmen
führen wir drei Interviews mit Ansprech
partnern aus der Produktentwicklung
durch, um den Status quo zu ermitteln.
Aus dieser Positionsbestimmung leiten
wir konkrete Verbesserungsmaßnahmen
für Ihre Vorgehensweise zur Gestaltung ab
und sprechen Empfehlungen für Verände
rungsmaßnahmen aus.

Digitale Transformation –
für viele ein Buzzword oder sogar eine Bedrohung
Wir denken hingegen, dass sie eine Chance für alle Unternehmen ist, denn wir verbinden
damit Impulse für neue Geschäftsmodelle und Synergien für das bestehende Geschäft. Damit
die Digitale Transformation das volle Potenzial entfalten kann, stellen wir Ihnen unsere Digital
Designer zur Seite. Unsere Expertinnen und Experten sind spezialisiert auf die Gestaltung von
digitalen Lösungen – laut Bitkom die neue Profession für die Gestaltung einer gelungenen
Transformation.
„Digital Designer sind für Digitalisierungsprojekte so wichtig wie Architekten im Bauwesen.“

Dabei betrachten wir unter
anderem folgende Aspekte:

Dr. Kim Lauenroth, Chief Requirements Engineer adesso SE

>D
 urchgängigkeit von der Ideenfindung
bis zum umsetzbaren Konzept

Fachlicher Hintergrund und Herausforderung
„Die Digitalisierung verändert die Art wie wir Leben, sie verändert unsere Gesellschaft grund
legend und stellt ganz offensichtlich einen systemkritischen Faktor dar. Im öffentlichen Diskurs
ist man sich einig, dass die Digitalisierung viele Berufsfelder verändern wird. Völlig offen ist
jedoch die Frage, welche Berufe eigentlich die Digitalisierung gestalten und vorantreiben wer
den? Die Antwort auf diese Frage mag überraschen: Es gibt sie nicht. In unseren etablierten
Gestaltungs- und Ingenieurberufen ist es ganz selbstverständlich, dass Menschen anspruchs
volle Studiengänge und Ausbildungen durchlaufen, bevor sie in diesen Berufen arbeiten und
bspw. technische Systeme, Maschinen, Gebäude oder Städte, gestalten sowie realisieren.
Für die Digitalisierung fehlen uns diese eigenständigen Berufsbilder heute.“

> Darstellung von anschaulichen und
testbaren (Zwischen-) Ergebnissen
> Durchführung regelmäßiger Work
shops mit Usern und Stakeholdern
> Steuerbarkeit durch Go-/No-GoEntscheidungen zu Ende jeder Phase
> Durchgängiger Einsatz auch in
kleineren Projektumfeldern
> Etablierung interdisziplinärer Teams

Bitkom | www.digitalisierungsberufe.de
adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Deutschland
T +49 231 7000-7000
F +49 231 7000-1000
E info@adesso.de

Sie wollen mehr darüber erfahren, wie wir Sie in diesem Kontext unterstützen
können? Sprechen Sie mich an: Dr. Kim Lauenroth l Leiter Competence Center für
Requirements Engineering | adesso SE l kim.lauenroth@adesso.de

