
„EIN PONYHOF ZUM VERLIEBEN WIE MAN DIGITALE TRENDS 
AUS DER KUNDENSICHT NUTZEN KANN“

Vom Kunden her denken und digitale Trends nutzen, ist ein

Handwerk, das erlernt werden kann. In diesem interaktiven Workshop

gehen wir am Beispiel eines Ponyhofs auf eine exemplarische

Kundenreise und werden digitale Veränderungs- und

Entwicklungspotenziale erkennen. Sie lernen dabei eine methodische

Herangehensweise für die betriebliche Weiterentwicklung kennen, mit

der Sie digitale Trends für ihren wirtschaftlichen Erfolg nutzen können.

1x 90 min von
10-11:30 Uhr

6

In diesem 90minütigen Workshops haben die Moderatoren Anna Bergmann und
Raymund Heuzeroth die Innovationsmethode „Design Thinking (DT)“ vorgestellt und
exemplarisch für einen Ponyhof angewendet. DT ist ein nutzerzentrierter Ansatz, mit
dem innovative Problemlösungen erarbeitet werden können.
In einem ersten Schritt wurden die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen von „Lisa“
herausgearbeitet. Lisa steht dabei stellvertretend für eine Gruppe am Reitsport
interessierter Teenagerinnen, die für den Ponyhof als potenzielle Kunden interessant
sind. In einem zweiten Schritt wurden aus der Sicht von Lisa die Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung ihrer Reise auf den Ponyhof analysiert und die sich
dabei einstellenden Probleme und Schmerzpunkte herausgearbeitet. Diese bildeten die
Grundlage für die Ausarbeitung von „Wie können wir-Fragen“ wie beispielsweise „Wie
können wir Lisa mit digitalen Tools helfen, damit sie schon vor Antritt ihrer Reise in
Kontakt mit anderen Feriengästen treten kann?“ Mit dem „ZMV-Trendcheck“ wurden
anschließend verschiedene digitale Optionen beleuchtet und in einem Brainstorming
Ideen für die Lösung von Lisas Problemen entwickelt.
Fazit eines Teilnehmers zum Workshop: „Der „Ponyhof“ war ein super Workshop – sehr
interessant und ich kann mir vorstellen, dass wir dieses Tool auch bei der
Weiterentwicklung unseres Unternehmens sehr gut einsetzen können. Das hatte ich im
Vorfeld nicht so erwartet!“

What's next?

Das ZMV bietet Ihnen in regelmäßigen Abständen
kostenlose Workshops an, in denen Sie mit dem
ZMV-Trendcheck digitale Trends nutzen können,
um Ihre Kunden  zu begeistern.


