iX 4.0 Digital Factory Lab
From ideation to industrial solution
Das Digital Factory Lab ist weit mehr
als ein neuer Arbeitsraum.
Es ist die Keimzelle für etwas Neues.
Es ist die Keimzelle für ihre nächsten
Schritte in die Digitalisierung.
Begriffe wie „Agile Organisation“,
„Innovation-Camp“„Ideen-Pitch“,
„Hackathon“, „Design Thinking“ oder
„Start-Up-Kultur“ prägen zunehmend
unsere Arbeitswelt.
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> Wie spielt das alles zusammen?
> Wie kann ich das in meine bestehende
Organisation integrieren?
> Ist das nur etwas für die Generation Y
Mitarbeiter?
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Unser Angebot
> Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine
neue Innovationskultur in ihrem
Unternehmen etablieren können.
> Wie es Ihnen dabei gelingt,
alle Mitarbeiter mitzunehmen.
> Wie Sie mit hoher Umsetzungsgeschwindigkeit zu innovativen
Produkten, Prozessen und Services
kommen können.
> Und wir begleiten Sie als agiler Coach
in Ihren ersten Digital Factory Projekten.
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iX 4.0 Digital Factory Lab
From ideation to industrial solution
The Digital Factory Lab is much more
than just a new workspace
It is the nucleus for something new
It is the nucleus for your next steps
towards digital.
Buzz words such as «Agile Organization»,
«Innovation Camp», «Ideas Pitch»,
«Hackathon», «Design Thinking» or
«Start-Up Culture» are increasingly
shaping our working world.
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But
> How does it all work together?
> How can I integrate this into my
existing organization?
> Is that just something for Generation Y
employees?
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Our offer
> We will show you how to establish
a new innovation culture.
> How you manage to take all employees
on board.
> How you accelerate your journey to
innovative products, processes and
services.
> And we support you as an agile coach
in your first digital factory projects.
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