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Ideen als Service
Strukturiert, aber passgenau
Kurz, knackig, unkompliziert
Risikofreies Probierangebot

conceptMonkey | Product & Innovation Services Sebastian Benderoth

Ideas as a service
Das Lightbulb Angebot bedeutet: Ideen auf Bestellung. Die
Perspektive auf aktuelle Herausforderungen, Möglichkeiten und neue
Innovationspotentiale ist nicht selten durch tradierte Abläufe im
Unternehmen, die operative Praxis und sogar interne Politik
versperrt. Eine unbefangene und neutrale Perspektive von Außen
kann hier oft den entscheidenden Impuls setzen, etwas Neues in
Gang zu bringen. Lightbulb soll Impulse setzen, nicht mehr und nicht
weniger.
conceptMonkey: die Ideenmanufaktur

Worum geht’s?

Ideen sind das conceptMonkey-Lebenselexir. Die
Arbeit an möglichen Lösungsansätzen zu einer

Mit dem Lightbulb-Angebot können Sie neuen Input für die

spannenden Problemstellung oder Herausforderung
ist die conceptMonkey Leidenschaft. So ist es nur

eigene Produktentwicklung generieren. Das Ziel ist es, eine

natürlich, dass Lightbulb ein Angebot im Portfolio ist.

Lösungsskizze (oder allgemein Idee) zu einer von Ihnen vorgegebenen

Wir wollen mit der Qualität von Ideen überzeugen

Problemstellung zu beschreiben. Beispiele:

und damit Kunden auch für eine nachhaltige
Zusammenarbeit begeistern. Ideen sind das Amuse-

•

Idee für die digitale Erweiterung eines traditionellen Angebots

•

Idee eines neuen Features für ein bestehendes Produkt

•

Idee für die Transformation eines Geschäftsmodells

•

Eine Produktidee

Gueule aus der conceptMonkey Küche.

Bon appétit

Durch das Lightbulb-Angebot können Sie neue Blickwinkel in
Ihr Vorhaben integrieren. Ein wesentlicher Vorteil dabei ist, dass eine
Lightbulb-Idee aus einem distanzierten Blickwinkel heraus angefertigt
wird und sich nicht an internen Positionen oder Präferenzen
orientiert, sondern allein an der Sache bzw. der zugrundeliegenden
Problemstellung. Dadurch kann die Diskussion in Ihrem Unternehmen
entscheidend bereichert werden.
Die Arbeit an Ideen begreifen wir als Handwerk,
nicht als einen Moment musenhafter Fügung. Unser

Vorteile

Angebot basiert auf der Überzeugung, dass die
‚Idee‘ als Produkt enorme Mehrwerte generieren

1.

Bestmögliche Risikoreduktion: das Angebot erfolgt auf Fixpreisbasis.

kann und dass eine gute Idee stets den möglichen

Wenn das Resultat nicht überzeugt, behält conceptMonkey die Rechte

Reaktionsraum vergrößert. Der Ansatz eines Ideas

an der Idee und gewährt 70% Nachlass. Gefällt Ihnen die Idee, werden

as a Service –Angebots erscheint eventuell gewagt

alle

oder gar abwegeig, aber wir sehen ein solches

Rechte

vollständig

abgetreten.

Im

Falle

sensibler

Geschäftsinformationen kann bei Bedarf eine Verschwiegenheitserklärung angefertigt werden.
2.

One-Stop-Shop: Ergänzen Sie auf Bedarf hin das Lightbulb Angebot mit
weiteren conceptMonkey Services, z.B. weiteren Product Services.
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Angebot als natürliche Konsequenz an. Damit dieses
Angebot als weniger exotisch wahrgenommen
werden kann, haben wir versucht, drastisch die
Barrieren und Risiken zu senken (siehe Vorteile,
links). Nutzen Sie die Chance für eine neue Idee.

Leistungsübersicht

Ziel des Angebots
LightBulb soll eine Möglichkeit darstellen,
die Fähigkeiten von conceptMonkey zu

Das LightBulb Angebot:

testen. Denn am Ende zählt der Output,
das Ergebnis.

1.

Sie schildern eine Herausforderung, Problemstellung oder Aufgabe,
etwa in einem der folgenden Bereiche …

Mit jeder Idee soll unter Beweis gestellt
werden, ob conceptMonkey PS unter der

–

Idee für einen digitalen Service als Zukunftsinvestition

Haube hat oder nicht. Jede Idee soll eine

–

‚Killer-Feature‘ für bestehendes Produkt wird gesucht

angemessene Lösungsmöglichkeit für eine

–

Das Geschäftsmodell muss transformiert werden und

Problemstellung abbilden und es Ihnen

neuer Input ist gefragt

erlauben, den internen Diskurs für weitere

–

Optionen zu öffnen. Dabei muss nicht

Es werden Differenzierungsmerkmale gesucht, die ein

erwähnt werden, dass die richtige Idee

bestehendes Produkt von Wettbewerbsprodukten klar

zum richtigen Zeitpunkt unbezahlbar sein

absetzen können, usw.

kann.

conceptMonkey

möchte

mit

wertvollen Input ein Einstiegsangebot

2.

Nach Annahme der Herausforderung wird die Idee erarbeitet.

schaffen, das Hunger auf mehr macht. Jede

Die Ausarbeitung erfolgt entlang formaler Kriterien, so dass die

Idee wird dabei gewissenhaft erarbeitet.

Ergebnisse strukturell berechenbar sind.

Wenn wir glauben, dass dies nicht gelingt,
lehnen

wir

eine

Problemstellung

3.

Die ausgearbeitete Idee wird ausgehändigt.

im

Vorfeld ab. Dies gehört zum eigenen
Qualitätsanspruch.

Auf Wunsch können natürlich zusätzliche Ausarbeitungsdetails
beauftragt werden, insofern das Resultat bis hierher überzeugt hat.
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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.

Sie benötigen zusätzlichen Input für Ihr Produkt oder zu
einer bestimmten Herausforderung? Dann skalieren Sie
Ihre Ideengenerierung zusätzlich mit conceptMonkey
und ordern Sie einfach und unkompliziert eine Idee als
Dienstleistung.

