
✓ Praxisorientierte Wissensvermittlung im Einsatz digitaler Tools
✓ Kostenreduktion durch gezielten Einsatz von aktuellen SaaS-Services
✓ Beratung beim Einsatz und Setup von essentiellen Werkzeugen
✓ Schließen von Informationslücken, um am Puls der Zeit zu bleiben
✓ Als Arbeitgeber für junge Talente attraktive Umgebungen schaffen
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The lean stack

Das Lean Stack Angebot soll einen praxisorientierten

Wissenstransfer leisten, wenn es um den Einsatz moderner, schlanker

Lösungen für gängige Problemstellungen in Unternehmen

(Kommunikation im Team, Todo-Tracking, Feedback …) geht. Das

Angebot umfasst eine Vorstellung des lean stacks, also von einem

ausgewählten Paket heute gängiger Tools bzw. Online-Dienste. Die

Einrichtung der Tools und die Vermittlung von Tipps und Tricks in der

Praxis stehen hier im Vordergrund des Wissenstransfers.

Traditionelle Unternehmen sind oft schwerfälliger als junge

Start-Ups, wenn es um die Adaption schlanker Techniken und

Arbeitsweisen geht. Daher wissen traditionelle Arbeitgeber oftmals

auch nicht, mit welchen Services viele Teams heutzutage ihre Arbeit

organisieren. Das führt auf längere Sicht zu messbaren Wissenslücken

und in Folge z.T. sogar zu Wettbewerbsnachteilen. Wenn man

bedenkt, dass viele SaaS-Angebote heute echte Vorteile bieten

können, etwa auf der Kostenseite (im Vergleich zu alten

Softwarelösungen), erscheint es durchaus vernünftig, diese

Wissenslücken zu schließen. Lean Stack soll hier Abhilfe schaffen,

indem eine Auswahl gängiger Tools vorgestellt und exemplarisch

eingerichtet wird. Auf diese Weise kann praktisch die Arbeitsweise

mit modernen Tools nachvollzogen und bei Bedarf für eigene Abläufe

adaptiert werden.

Vorteile für traditionelle Unternehmen

1. Neutrale Wissensvermittlung und Tipps zu Best-Practices

2. Viele Services eignen sich um die Kostenbasis senken, da Freemium-Angebote

und günstige Pakete oft ausreichen

3. Mitarbeiter profitieren vom Umgang mit modernen Werkzeugen in Form einer

praxisnahen Horizonterweiterung. Neue Ideen für die Gestaltung von Abläufen

oder Herangehensweisen können angestoßen werden.

4. Moderne Arbeitsumgebungen sind oft besser dazu geeignet junge Talente zu

begeistern. Implizit gewinnt der Arbeitgeber dadurch an Attraktivität, dass

Arbeitsmittel und Abläufe gegenwärtig und nicht unzeitgemäß wirken.

5. Es werden Einblicke in die Arbeitsweise junger Teams / Start-Ups für Manager

und Entscheider möglich, so dass Wissensnachteile ausgeglichen und

Arbeitsweisen fundierter reflektiert werden können.

Minimalismus vs. Komplexität

Der Vorteil schlanker Tools ist sicher nicht, dass

jedweder Prozess bereits seit Dekaden in Software

umgesetzt wurde. Dafür punkten moderne Tools oft

in der Flexibilität und durch die User Experience. Ob

letztlich klassische Systeme oder schlanke Youngster

die richtige Wahl sind, muss jedes Unternehmen für

sich selbst beantworten. Diese Antwort setzt aber

einen Vergleich voraus. Und dabei möchten wir

helfen.

Überraschend häufig liegen bei traditionellen

Unternehmen bezüglich der Einsatzmöglichkeiten

moderner Tools schlicht zu wenig oder keine

Informationen vor. Dieser Informationsmangel kann

sich zum Nachteil auswachsen, gerade in ländlichen

Regionen. Wir möchten dieses Informationsdefizit

reduzieren, indem Wissen praktisch vermittelt wird.

Mit dem Lean Stack möchte conceptMonkey einen

Beitrag leisten, Unternehmen dazu zu befähigen,

den Nutzen gängiger, moderner Tools für die eigene

Kreativität und die eigenen Abläufe einschätzen zu

lernen und weiter zu erschließen. Wir erhoffen uns

davon, dass damit ein positiver Beitrag zur

praktischen Seite der Digitalisierung, gerade in

ländlichen Regionen, geleistet werden kann.
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Was soll der lean stack bewirken?



Das Lean Stack Angebot umfasst folgende Leistungen:

1. Kurze Bestandsaufnahme vorab, um individuelle Präferenzen und die 

Ausgangssituation zu klären.

2. Webinar / Video Meeting (oder nach Absprache Workshop vor Ort), 

in welchem ausgewählte Tools aus der Start-Up Praxis vorgestellt 

werden. Der Schwerpunkt liegt hier etwa auf Themen wie …

– Orga und Todos, z.B. nach dem KANBAN Vorbild

– Kommunikation und Einsatz von Bots

– Der Einsatz schlanker Feedback-Lösungen

– Zusätzliche Helfer, die häufig Verwendung finden, z.B. 

zur Marketingautomatisierung

– Information zu Alternativen

3. Einrichtung eines ‚Stacks‘, also einer Auswahl bestimmter Tools, 

die praktisch betrachtet werden sollen 

4. Übergabe / Intro sowie Einführung einer ausgewählten Gruppe 

von Personen in die weitere Bedienung

Auf den individuellen Bedarf hin, kann auch gemeinsam erarbeitet 

werden, welche Möglichkeiten für die Modernisierung bestehender 

Ansätze existieren.

Ziel des Angebots

Das Angebot soll Überblick zu gängigen

Tools verschaffen und damit neue

Einblicke ermöglichen. Praxisnah soll so ein

Eindruck vermittelt werden, wie heute in

jungen Teams bestimmte Aufgaben

organisiert werden (z.B. auch auf Basis

anderer Methoden, wie Lean / Agile),

welche Vor- und Nachteile existieren und

wofür manche Anwendungen prädestiniert

sind.

Das Ziel ist also die Vermittlung von echten

Endrucken und neuen Impulsen für den

operativen Alltag. Die eingerichteten Tools

können dann natürlich selbst weiter-

verwendet werden.
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Leistungsübersicht



Über conceptMonkey

S ebastian Benderoth gründete im Oktober 2019 conceptMonkey | Product & Innovation Services.

conceptMonkey unterstützt Sie im Bereich Innovation, Produkt, Technologie.

Wir bieten Ihnen fachkundige Beratung und praktische Unterstützung für die Umsetzung Ihrer Produkt- oder

Digitalstrategie an. Das Leistungsportfolio von conceptMonkey richtet sich in erster Linie an kleine und

mitteständische Unternehmen.

Die folgenden Themen stehen im Fokus

• Gezielte Ideengenerierung und Produktinnovation

• Beratung bei dem Aufbau Ihrer Produktorganisationen /-Funktionen

• Analyse bestehender, digitaler Produkte / Services

• Wissensvermittlung bzgl. moderner Ansätze und Tools für traditionelle Unternehmen

• Individuell abgestimmte Begleitung bei Digitalisierungsvorhaben

Das Angebot unterteilt sich dabei in drei Leistungsbereiche

• Product Services, Product Management Begleitung

• Innovationsberatung und Ideengenerierung

• Tech Services

Bei Fragen oder Interesse wenden Sie sich bitte an sebastian@conceptmonkey.de

Sebastian Benderoth greift auf 20 Jahre IT und 10 Jahre professionelle Produkt Management Erfahrung

(B2B/B2C) zurück. Ein kompetentes Partnernetzwerk bietet zusätzliche Optionen für eine vollumfängliche

Hilfestellung bei Ihrem Vorhaben.

mailto:sebastian@conceptmonkey.de


Sie haben schon oft darüber nachgedacht, Ihre

bestehende IT-Infrastruktur für den alltäglichen Bedarf

im Team auf Vordermann zu bringen? Sie möchten

gerne mehr darüber erfahren, wie Bots dafür eingesetzt

werden können, den operative Alltag zu bereichern oder

gar zu vereinfachen? Doch bisher wussten Sie nicht, wo

Sie anfangen sollen?

Das Lean Stack Angebot von conceptMonkey soll hier

praxisnahe Hilfestellung bieten, so dass das Wissen um

typische Tools und moderne Ansätze auch für die

Adaption in traditionellen Unternehmen greifbar wird.

Einst ersetzte die EDV die klassische Schreibmaschine,

heute ersetzen neue Services so manches klassische IT-

System. Um hier am Ball zu bleiben, lohnt sich der

eigene Blick auf die Möglichkeiten. Der Lean Stack soll

Ihnen dabei helfen, die unternehmenseigene

Urteilskraft auf fundierte Beine zu stellen und die

Kenntnis um kreative Einsatzmöglichkeiten moderner

Tools zu vertiefen.


