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Zusammenfassung 

Heutzutage ist es wichtiger denn je durch Innovationen auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Viele Unternehmen tun sich hiermit jedoch schwer, da die gestandenen Prozesse wenig Raum für 

Kreativität und die damit verbundene Ungewissheit lassen. Design Thinking verspricht durch die 

Einführung einer Systematik in die kreative Arbeit Abhilfe, jedoch gibt es auch hier Hürden, auf die 

Unternehmen stoßen können. Ich berichte in diesem Beitrag, wie wir den Design Sprint in einem 

mittelständigen Unternehmen eingeführt haben, auf welche Hürden wir dabei gestoßen sind und durch 

welche Anpassungen der Methodik wir diese Hürden umgehen konnten. Ich hoffe dadurch andere zu 

inspirieren, auch unseren Weg zu gehen und Design Thinking im Unternehmen einzuführen. 

1 Einleitung 

Die Erfolge von Innovations-getriebenen Unternehmen, wie Apple und Google, haben die 

Bedeutung von Innovation für den Unternehmenserfolg grundlegen verändert. Viele Startups, 

wie z. B. Uber oder Slack, rühmen sich durch disruptive Technologien und Markteintritte, 

durch die klassische Wettbewerber fast schlagartig verdrängt wurden. Sogar die besten 

Unternehmen können alles richtigmachen und trotzdem ihre Marktführung verlieren 

(Christensen 2015). 

Warum aber tun sich viele Unternehmen schwer daran selbst innovativ zu werden? Ein Grund 

kann das Fehlen einer unternehmerischen Kultur sein, in der Experimentierfreudigkeit und 

Risikobereitschaft aktiv gefördert werden (Ries 2011). Hier kann die Einführung von Design 

Thinking als systematische Methode zur kreative Ideenfindung Wunder bewirken. 

In diesem Beitrag möchte ich berichten, wie wir in einem mittständischen Unternehmen den 

Design Sprint (Knapp, J. et al. 2016) als Design Thinking Methode eingeführt haben. Dazu 

fasse ich zuerst kurz die Entwicklung und Prinzipien des Design Thinking zusammen und 

beschreibe dann die Design Sprint Methode, wie sie gelehrt wird. Danach berichte ich über 

Probleme auf die wir bei der Umsetzung gestoßen sind, und wie wir diese durch kleine 

Anpassungen umgehen konnten. Ich hoffe, dass diese Ausführungen anderen Unternehmen 

dabei helfen werden selbst Design Thinking im Unternehmen anzuwenden. 
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2 Design Thinking 

Moderne Design Thinking Methoden haben ihren Ursprung in der Bestrebung, kreative 

Entwurfsmethoden mit der wissenschaftlichen Herangehensweise zu kombinieren, um der 

ursprünglich eher ungeordneten, kreativen Lösungsfindung eine gewisse Systematik zu 

hinterlegen. Besonderen Einfluss hatte die Einführung einer systematischen Designmethodik 

für Produktdesign (Archer 1965). Diese Konzepte wurden von McKim aufgegriffen und mit 

Visual Thinking zu einem iterativen Entwurfsprozess (Express, Test, Cycle) kombiniert 

(McKim 1973), welcher dann an der Stanford University gelehrt wurde (Faste 1994). Heute 

wird Design Thinking an der Stanford d.school für Studenten aus unterschiedlichen Bereichen 

angeboten (Plattner et al. 2011). 

Das British Design Council beschreibt den Lösungsfindungsprozess des Design Thinking im 

Allgemeinen durch das Double Diamond Model of Design (siehe Abbildung 1): Zuerst wird 

das gegebene Problem hinterfragt indem die einzelnen Aspekte des Problems individuell 

erforscht werden. Dann wird eine neue Problembeschreibung erarbeitet, welche die weitere 

Lösungsfindung auf die wirklich relevanten Aspekte fokussiert. Diese wird dann genutzt, um 

möglichst viele unterschiedliche Lösungen zu finden, die in einem letzten Schritt durch 

Kombination und Synthese zu einem Lösungsvorschlag vereint werden (Norman 2013). 

 

Abbildung 1: Double Diamond Model of Design 

Inzwischen hat sich Design Thinking bei vielen Unternehmen als Standardprozess für 

Produktinnovation etabliert (Brown 2015). Grundlage für diesen Beitrag ist der von Google 

Ventures entwickelte Design Sprint, da dieser offengelegt ist und besonders stark auf die 

Probleme des kollaborativen Brainstormings eingeht (Diehl & Stroebe 1987). Die in diesem 

Beitrag berichteten Erfahrungen können aber genauso auf andere Design Thinking Methoden 

angewandt werden. 
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3 Der Design Sprint 

Das Ziel des Design Sprints ist es, in möglichst kurzer Zeit als Team zu einem gemeinsamen 

Konzept oder einer Vision in Form eines interaktiven Prototyps zu gelangen, dass auf 

Nutzerverständnis basiert und mit echten Nutzern validiert ist. Dazu unterliegen dem Design 

Sprint folgende Grundwerte (Knapp, J. et al. 2016): 

 Interdisziplinär: Ein Design Sprint wird von Menschen mit unterschiedlichen 

Hintergründen und Rollen im Unternehmen durchgeführt. Idealerweise sind alle am 

Projekt beteiligten Personen auch am Design Sprint beteiligt: Designer, 

Produktmanager, Marketeer, Vertriebler, Projektmanager, Entwickler, etc. 

 Befristet: Alle Aktivitäten sowie der gesamte Design Sprint finden unter Zeitdruck 

anhand einer klaren Agenda statt. Die Uhr ist ein ständiger Begleiter des Design 

Sprints. 

 Individuell: Die Ideenfindung des Design Sprints basiert auf dem Wechsel zwischen 

individueller Arbeit und Gruppenarbeit. Jeder Teilnehmer entwickelt selbstständig 

Ideen, welche dann in der Gruppe vorgestellt und bewertet werden. 

 Iterativ: Die Ideenfindung des Design Sprints besteht aus mehreren Iterationen in 

denen individuell entwickelte Ideen von der Gruppe aufgegriffen und verbessert 

werden. Ideenklau ist ausdrücklich erwünscht! 

 Nutzerzentriert: Im Design Sprints wird eine Geschichte aus der Sicht der Nutzer 

entwickelt. Diese Geschichte basiert auf einem klaren Nutzerverständnis und wird 

am Ende mit echten Nutzern validiert. 

 Visuell: Alle im Design Sprint entwickelten Ideen werden visuell festgehalten und 

kommuniziert. Hierdurch gewinnen die entwickelten Ideen automatisch an 

Konkretheit und können dadurch fair bewertet werden können. 

Der Design Sprint wird über eine volle Arbeitswoche (5 Tagen zu 7-8 Stunden) mit 3-7 

Teilnehmern durchgeführt. Alle Teilnehmer sind die ganze Zeit anwesend und der gesamte 

Sprint wird an einem Ort ausgeführt. Der Raum sollte genügend Arbeitsflächen (Whiteboards 

und Tische) und Arbeitsmaterial (Stifte, Papier, Projektor und Laptop für den interaktiven 

Prototyp) bereitstellen. Unterbrechungen (Telefonate, E-Mails checken) sind streng verboten. 

Die fünf Tage des Design Sprints orientieren sich grob an den Richtlinien des Double Diamond 

model of Design: Montag wird der Problemraum erkundet (Discover). Dienstag wird das 

Problem definiert (Define) und die Lösungssuche gestartet (Develop). Mittwoch wird die 

Lösungssuche abgeschlossen und der Lösungsweg beschlossen (Deliver). Donnerstag wird der 

Prototyp erstellt (Deliver). Freitag wird die Lösung dann validiert. 

3.1 Montag 

Am Montag werden die Ziele und die Rahmenbedingungen des Design Sprint festgehalten. 

Nachmittags wird das Team durch Experteninterviews auf einen Wissensstand gebracht. 

Zuerst einigt sich das Team auf ein oder mehrere gemeinsame Ziele für den Design Sprint. 

Dies geschieht in einer offenen Diskussion zu Beginn des Sprints. Danach werden Kernfragen 
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gesammelt, die im Laufe des Design Sprints beantwortet werden müssen. Im Anschluss wird 

eine Karte der Berührungspunkte und Interaktionen zwischen allen Nutzern und dem zu 

erstellenden Produkt oder der Dienstleistung erstellt. 

Nachmittags werden Experten zu Nutzer- und Systemverhalten sowie der Produkt- oder 

Marketingstrategie interviewt, um ein gemeinsames Problemverständnis aufzubauen. Jeder 

Teilnehmer erstellt Notizen in Form von Herausforderungen die gelöst werden könnten, 

welche später an der Wand sortiert und bewertet werden. 

3.2 Dienstag 

Am Dienstag werden die vielversprechendsten Aspekte des Problems identifiziert, um den 

restlichen Sprint zu fokussieren. Nachmittags werden erste Lösungsvorschläge erstellt. 

Jeder Teilnehmer präsentiert einen Lösungsvorschlag zum gegebenen Problem in einer kurzen 

(Lightning) Demo. Diese Demos dienen als Inspirationsansätze und werden skizzenhaft 

festgehalten. Danach wird auf Basis der bis dahin gesammelten Informationen entschieden 

welche Aspekte des Problems im Detail bearbeitet werden soll. 

Am Nachmittag entwirft jeder Teilnehmer individuell Lösungen für das heruntergebrochene 

Problem. Die Lösungen werden in mehreren Iterationen auf dem Papier erstellt. Hierbei 

arbeitet jeder für sich um Gruppeneffekte zu minimieren. 

3.3 Mittwoch 

Am Mittwoch wird entschieden welche Lösung(en) weiterverfolgt werden und für jede Lösung 

ein Nutzungsszenario ausgearbeitet. 

Zur Entscheidungsfindung werden alle Lösungsvorschläge an die Wand gehängt und von allen 

Teilnehmern bewertet, indem Punktaufkleber auf interessante Aspekte geklebt werden. 

Danach werden die Skizzen einzeln vom gesamten Team diskutiert, wobei der Fokus auf 

Ansammlungen von Punktaufkleber liegen soll. Zuletzt wählt jeder Teilnehmer seinen 

Favoriten und die Entscheider bestimmen welche Vorschläge weiterverfolgt werden. 

Am Nachmittag wird dann ein Nutzungsszenario entworfen, welches die Geschichte eines 

Nutzers bei der Interaktion mit der weiterverfolgten Lösung beschreibt. Dieses Szenario dient 

vor allem als Ausführungsplan für die Nutzerstudie am Freitag und konsequenterweise auch 

als Bauplan für den Prototyp. Das Szenario beschreibt alle Berührungspunkte die ein 

potentieller Nutzer mit dem Produkt hat, wenn er eine ganz bestimmte (zu definierende) 

Aufgabe erfüllen möchte. 

3.4 Donnerstag 

Am Donnerstag wird die Lösung soweit prototypisch umgesetzt, dass das Szenario von 

Mittwoch mit echten Nutzern getestet werden kann. Hierzu bedient man sich diverserer Rapid 

Prototyping Techniken und Toolkits um einen visuell überzeugenden, aber flachen (funktional 
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unvollständigen) Software Prototyp zu erstellen. Um den engen zeitlichen Rahmen zu erfüllen 

wird die Aufgabe auf das ganze Team verteilt und die einzelnen Teile erst zum Ende hin von 

einem Designer zusammengefügt. 

3.5 Freitag 

Am Freitag wird der erstellte Prototyp dann mit fünf echten Nutzern validiert. Ein Moderator 

führt die Nutzer einzeln durch den Test, beschreibt den Hintergrund zum Szenario und die zu 

lösenden Aufgaben. Der Nutzer interagiert dann selbstständig mit dem Prototyp um die 

Aufgaben zu lösen. Komplexere Interaktionen können durch den Moderator simuliert werden 

(Wizard of Oz-Studie). Das Team beobachtet die Tests über einen Videomitschnitt des 

Probanden und des Prototyps. 

Das Ergebnis des Design Sprints ist ein mit echten Nutzern validierter und im ganzen Team 

abgestimmter Prototyp. Bei erfolgreicher Validierung kann dieser als Vorbild für die 

Entwicklung des endgültigen Produkts dienen. Sollten bei der Validierung Probleme 

aufgetreten sein, kann er z.B. in einem weiteren Design Sprint überarbeitet oder verworfen 

werden. Und selbst wenn das Ergebnis des Design Sprints nicht weiterverfolgt wird, stellen 

die übriggebliebenen Ideen und die gemeinsame Wissensbasis insgesamt einen Gewinn für 

das Team dar. 

4 Anwendung 

Wir haben den Design Sprint bei der INFORM GmbH in mehr als 10 Projekten erfolgreich 

angewandt. Das Institut für Operations Research und Management (INFORM) in Aachen 

erstellt Software auf Basis von Operations Research und Fuzzy Logic zur 

Produktivitätssteigerung von Betriebsprozessen im Unternehmen. INFORM ist in sieben 

Geschäftsfelder unterteilt und beschäftigt etwas mehr als 500 Mitarbeiter (Stand 2016). 

Wir nutzen den Design Sprint seit 2014, hauptsächlich um Produktinnovationen zu initiieren. 

Zum Beispiel wurde der Design Sprint genutzt, um eine Smartphone App als Ergänzung für 

ein bestehendes System zu entwerfen. Zusätzlich wurde der Design Sprint aber auch genutzt, 

um Anpassungen unserer Software für Kunden zu entwerfen und zu testen, bevor diese im 

Produkt umgesetzt wurden. Insgesamt füllt der Design Sprint für uns die Lücke zwischen der 

Erhebung der Nutzungsanforderungen und dem Release einer ersten Testversion. Vor 

Einführung des Design Sprints wurde dieser Schritt oft übersprungen und unser System direkt 

anhand der Anforderungen angepasst und ausgeliefert. Dies hat jedoch oft zu Nachkorrekturen 

geführt, da sich die Rückschlüsse die auf Basis der aufgenommene Anforderungen getroffen 

wurden als unzutreffend herausgestellt hatten. Die Projekte, die mit dem Design Sprint 

durchgeführt wurden haben bisher keine Nachkorrekturen erfordert, so dass wir überzeugt 

sind, dass sich der Aufwand für den Sprint in jedem Fall lohnt. 
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Bei der Einführung des klassischen Design Sprints bei INFORM sind wir auf einige Probleme 

gestoßen. Im Folgenden gehe ich auf die von uns eingesetzten Anpassungen ein, um diese 

Probleme zu umgehen. 

4.1 Ablauf 

Das größte Problem war es bei einer ausreichenden Menge an Personen eine gesamte Woche 

für den Design Sprint zu reservieren. Dies mussten wir leider schnell aufgeben und sahen uns 

stattdessen gezwungen die Dauer des Sprints auf zwei Tage zu reduzieren. Dazu haben wir die 

Aktivitäten von Montag bis Donnerstag reduziert und teilweise zusammengefasst und die 

Nutzerstudie auf nach dem Sprint verschoben. Daraus ergibt sich folgender neuer Ablauf: 

Vorbereitung: 

 Der Initiator legt Ziele und Fragestellungen für den Design Sprint fest 

Tag 1 (Discover & Define): 

 Einführung in die Methodik 

 Interview des Initiators zu Ziele und Fragestellungen 

 Interview der Experten zu Nutzern und Aufgaben des zu erstellenden Systems 

 Karte der Kundeninteraktion 

Tag 2 (Develop & Deliver): 

 Lösungsfindung (Skizzen) 

 Bewertung der Lösungen 

 Wahl des Kandidaten der weiterverfolgt werden soll 

 Gemeinsames Erstellen des Prototyps (sofern genug Zeit) 

Nach dem Sprint: 

 Erstellung/Verfeinerung des Prototyps durch einen UI Designer 

 Validierung des Prototyps durch Nutzerstudie 

Dieser Ablauf hat sich bei uns über mehrere Design Sprints etabliert und bewährt. Er lässt 

genügend Zeit für die Aktivitäten die unserer Meinung unbedingt als Team erledigt werden 

müssen (Problemanalyse, Lösungsfindung) und verlagert andere Aktivitäten die auch von 

Einzelpersonen erledigt werden können (Prototyping, Testen) auf nach dem Sprint. Diese 

Aktivitäten dürfen allerdings nicht allzu lange auf sich warten, da sonst der Effekt des Sprints 

und der Wunsch auf schnelle Ergebnisse zunichtegemacht würde. Daher streben wir eine 

Beendigung der nachgelagerten Aktivitäten noch in derselben Woche an. 

4.2 Nutzerrekrutierung 

Die Nachlagerung der Nutzerstudie bringt für uns einen weiteren Vorteil. In unserem 

Tagesgeschäft entwerfen wir Software für Unternehmen, die dort von hochspezialisierten 

Mitarbeitern bedient wird. Diese Mitarbeiter sind nur sehr schwer zu erreichen, was eine große 
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Hürde für die Durchführung eines klassischen Design Sprints bedeuten würde. Durch die 

zeitliche Nachlagerung haben wir genug Zeit mit einem Bestandskunden oder Interessenten 

einen Termin zu vereinbaren, um die Validierung beim Kunden vor Ort mit echten Nutzern 

durchzuführen. Die Ergebnisse werden dann wie im klassischen Design Sprint dem gesamten 

Team bereitgestellt. 

4.3 Zeichnen-Akzeptanz 

Ein anderes Problem, auf das wir bei der Durchführung eines Design Sprints gestoßen sind, 

war eine mangelnde Akzeptanz zeichnerisch tätig zu werden. Einige Mitarbeiter haben sich 

strikt geweigert, einen Lösungsvorschlag als Zeichnung anzufertigen und damit den Ablauf 

gehemmt. Um dieses Problem anzugehen, haben wir eine neue Aktivität zu Beginn des Design 

Sprints eingeführt, in welcher die Teilnehmer sich untereinander zeichnerisch die Regeln des 

kreativen Miteinanders beibringen (Erbeldinger et al. 2013). Die Aktivität verläuft wie folgt: 

1. Jeder Mitarbeiter erhält eine Karte mit einer ausgeschriebenen Regel (z.B. „Es gibt 

keine schlechten Ideen“). 

2. Der Mitarbeiter versucht die Idee auf einem großen Blatt Papier als Zeichnung 

wiederzugeben. 

3. Sobald alle fertig sind, werden die gezeichneten Regeln an die Wand gehängt und die 

Regelkarten offen ausgelegt. 

4. Die Mitarbeiter versuchen die Regelkarten den Zeichnungen zuzuordnen. 

Diese Einführung bringt zwei Vorteile: Zum einen lernen die Teilnehmer spielerisch, dass sie 

etwas zeichnen können. Zum anderen lernen sie wichtige Regeln im Umgang mit Kreativität 

kennen. Seit der Einführung dieser Übung hat sich niemand mehr geweigert in der 

Lösungsfindung etwas zu zeichnen. 

4.4 Interviews zur Kontextanalyse 

Bei der Durchführung der Interviews haben wir schnell gemerkt, dass nicht immer die wahren 

Experten für das Produkt oder die Domäne zur Verfügung stehen. Gleichzeitig haben wir aber 

festgestellt, dass ein Interview eines Mitarbeiters der eine Kontextanalyse (DIN EN ISO 9241) 

beim Kunden durchgeführt hat sich als wahre Goldgrube herausstellt. Daher versuchen wir 

immer möglichst kurz vor einem Design Sprint eine Kontextanalyse durchzuführen. 

In der Kontextanalyse wird beim Kunden das Arbeitsumfeld eines Systems genau analysiert. 

Insbesondere werden alle Nutzer, die mit dem System Berührungspunkte haben, identifiziert 

und deren Aufgaben und Arbeitsschritte festgehalten. Die Ergebnisse einer solchen Analyse 

bilden eine ausgezeichnete Basis für den Entwurf eines neuen, unterstützenden Systems. 
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5 Beispiel 

Das folgende Beispiel verdeutlicht wie wir den Design Sprint mit den angesprochenen 

Anpassungen heute einsetzen. Ziel dieses Design Sprints war der Entwurf einer Smartphone 

App als Ergänzung zu unserem Softwaresystem zur LKW-Zulaufsteuerung „SyncroSupply“. 

An dem Sprint haben ein Designer, ein Produktmanager und ein Projektleiter teilgenommen, 

und er wurde an zwei Tagen absolviert. 

Nach der Einführung der Methodik wurden der Projektleiter und der Produktmanager zu den 

Kundenwünschen und der Produktstrategie befragt. Dabei stellte sich heraus, dass die App 

zwei unterschiedlichen Nutzergruppen bereitgestellt werden soll: einem LKW-Fahrer der ein 

Werk anfährt und einem Ladestellenmitarbeiter im Werk. Die Aufgaben des LKW-Fahrer 

umfassen die Anfahrt zum Werk, die Anmeldung an der Schranke und das Anfahren einer oder 

mehreren Ladestellen im Werk. Der Ladestellenmitarbeiter koordiniert Ent- und 

Beladevorgänge aller Fahrzeuge an einer Ladestelle. Das System optimiert dabei die Routen 

der LKWs durch das Werk, so dass die Wartezeiten an den Ladestellen möglichst 

geringgehalten werden können. Diese Anforderungen wurden als Karte in mehreren 

Storyboards (Comic Strips) festgehalten. 

Nach den Interviews haben alle Teilnehmer Ideen, wie die App aussehen könnte, entwickelt 

und skizziert. Die Skizzen wurden dann an die Wand zu den jeweiligen Storyboards gehängt 

und über Punktaufkleber von allen Teilnehmern bewertet. 

 

Abbildung 2: Bewertete Lösungsvorschläge aus dem Design Sprint 

Am Morgen des zweiten Tages wurden zusammen zwei Storyboards angelegt, die eine 

Nutzerstudie mit einem LKW-Fahrer und einem Ladestellenmitarbeiter beschreiben. 

Basierend auf diesen Storyboards wurde dann der interaktive Prototyp entwickelt. Hierzu 

wurde eine Präsentationssoftware genutzt, auf der einzelne Bildschirme als Folien umgesetzt 

wurden und entsprechend dem Storyboard in Reihenfolge gebracht wurden. Dadurch konnte 

eine Nutzerstudie durchgeführt werden, indem die Präsentation auf einem Smartphone 

abgespielt wurde. Der Nutzer konnte dann selbständig zwischen den Bildschirmen des 

Szenarios durch Tappen navigieren. 
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Zum Ende des Design Sprints hatte das Team zahlreiche innovative Ideen, wie z. B. einen QR-

Code-Scanner zur Authentifizierung und eine Navigationsunterstützung im Werk, 

ausgearbeitet und viele davon in einem interaktiven Prototyp aufbereitet. Dieser Prototyp 

wurde in der folgenden Woche bei einem Bestandskunden von SyncroSupply mit echten 

Nutzern (Ladestellenmitarbeitern) getestet. Der Prototyp wurden dabei insgesamt sehr gut 

bewertet und in der nächsten Produktversion umgesetzt. Die Teilnehmer selbst waren sehr 

zufrieden mit dem Ergebnis des Design Sprints und haben vor allem die Effizienz der 

Aktivitäten und den hohen Innovationsgrad des Ergebnisses gelobt. 

6 Fazit 

Jeder bis heute bei INFORM durchgeführte Design Sprint wurde von allen Teilnehmern 

ausnahmslos positiv bewertet und die Ergebnisse aller Sprints sind auf die eine oder andere 

Weise in unsere Produkte eingeflossen. Die anfänglichen Hürden sind Dank der in diesem 

Bericht beschriebenen Anpassungen nicht wieder aufgetreten. Dennoch wird der Design Sprint 

eher unregelmäßig eingesetzt. Hierfür gibt es zwei wesentliche Gründe. 

Zum einen tritt der Innovationsdruck bei uns eher sporadisch auf. Viele Entwicklungs- und 

Projektaktivitäten zielen nicht darauf unsere Produkte weiterzuentwickeln, sondern sie auf die 

Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Diese Anpassungen können zwar auch von einem Design 

Sprint profitieren, sind jedoch meist so klein, dass sie von einem erfahrenen Projektleiter ohne 

großes Risiko auch direkt umgesetzt werden können. 

Zum anderen gehen neue Methoden und Möglichkeiten im Geschäftsalltag oft schnell wieder 

unter, wenn sie nicht ständig vor Augen gehalten werden. Das heißt, dass ein Produktmanager 

oder Projektleiter, der in der Situation ist in der ein Design Sprint durchaus eine geeignete 

Methode für sein Produkt oder Projekt wäre, nicht auf die Idee kommt diesen anzufragen. Um 

diesen Effekt zu umgehen muss der Design Sprint, wie jede organisatorische Innovation, den 

Mitarbeitern ständig zugegen gemacht werden und sich in den Alltag und die Kultur des 

Unternehmens integrieren. 

Folgende Maßnahmen können eine solchen Kulturwandel begünstigen: 

 Starten Sie mit großen Problemen. Nutzen Sie den Design Sprint von Anfang an um 

die wichtigsten und schwierigsten Probleme in Ihrem Unternehmen zu lösen. Die 

Methode funktioniert am besten wenn große Unklarheit über das Problem herrscht 

und die Teilnehmer  unterschiedliche Perspektiven und Lösungsansätze mitbringen. 

 Motivieren Sie wichtige Entscheider in Ihrem Unternehmen am Design Sprint 

teilzunehmen. Nur so können die nötigen Entscheidungen im Sprint direkt getroffen 

werden und das Ergebnis in Einklang mit der Unternehmensstrategie gebracht 

werden. Außerdem unterstreicht die Teilnahme die Relevanz der Methode für die 

Zukunft des Unternehmens. 

 Machen Sie das Ergebnis des Sprints möglichst vielen Personen zugänglich. Zeigen 

Sie was Sie geschafft haben und wie Sie dorthin gekommen sind. Das Ergebnis von 

Innovation ist die beste Werbung für weitere Innovation. 
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 Finden Sie Verbündete, die in Ihrem Namen für mehr Innovation durch Anwendung 

von Design Sprints kämpfen. Schulen Sie diese Mitarbeiter selbst Design Sprints 

durchzuführen. 
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