Innovationsplattform

Innovationsplattform – auf einer Seite
______________________________________________________________________________

1. Was ist unser Existenzgrund?
Für die Basis-AGs, sowie im zweiten Schritt diözesane Projekte, Mitarbeiter/innen und Ehrenamtler/innen aus dem Bistum Aachen,
die ihre Ideen auf den Weg bringen wollen, Vernetzung, Unterstützung und Realitätscheck suchen,
ist die Innovationsplattform eine Dienstleisterin,
mit der Innovation nach klaren Kriterien, Handwerkszeug für erfolgreiche Arbeit, Wissen zur Lösung von Herausforderungen, rechtzeitige Überprüfung der Tragfähigkeit von Lösungen sowie ein
Kommunikationsraum für innovative Projekte möglich werden.

2. Wofür steht die Innovationsplattform?
Wir als Innovationsplattform entwickeln uns an Ihrem Bedarf entlang.
Sie haben die Ideen und Lösungen in Ihren Köpfen – die Innovationsplattform bringt sie optimal
zum Wachsen.
Für uns ist die Zufriedenheit derer, die mit uns zusammenarbeiten, maßgeblich.
Durch den systematischen Einbezug von Externen sowohl für unsere eigene Entwicklung als für
auch unsere Leistungen verbessern wir uns stetig.
Wir arbeiten Zielgruppen-zentriert: bei unseren Leistungen stehen die Zielgruppen, für die Sie etwas tun wollen, im Mittelpunkt und werden aktiv einbezogen.
Unser Team ist multiprofessionell: hinter jeder einzelnen Person stehen eigene Kompetenzen und
Netzwerke, die wir für Sie einsetzen.

3. Was bieten wir an?
Wir bieten Innovation – als ganz klaren Begriff mit Kriterien, dass Innovatives auch innovativ ist.
Wir bieten Handwerkszeug (z. B. Coaching, Projektmanagement, Zielgruppenanalyse) und beraten
aktiv, damit Sie die richtigen Fragen stellen und die Probleme hinreichend erfassen.
Mit uns bekommen Sie Zugang zu Know-how und Menschen, die Sie in Ihren Problemen und Ihren
Lösungen weiterbringen.
Wir erarbeiten erste Entwürfe aus Ihren Ideen in engem Kontakt zu Ihren Zielgruppen und wir testen Ihre Lösungen mit bestmöglichen Rahmenbedingungen und validen Ergebnissen.
Wir begleiten Ihren Arbeitsprozess bis hin zu Kommunikations- und Finanzierungskonzepten.
Wir bauen eine bessere Vernetzung für innovative Projekte auf, in der sie sichtbar werden und sich
vernetzen können. Denn nicht erst mit der Innovationsplattform gibt es im Bistum Aachen Innovation: viele innovative Ideen, Ansätze und Projekte sind bereits entstanden. Wir als Innovationsplattform wollen bündeln, Erfahrungen austauschen, evaluieren und langfristig Unterstützung bieten.
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