Greifbare
Resultate
Im INTRA Lab geht es um große Ideen,
die realistisch umsetzbar sind. Der
Fokus aufs Machen lohnt sich: Der
Mainzer Hunde(T)raum hat es in die
ARD-Talkshow Maischberger geschafft.
Hier bieten sich Menschen in Notlagen
zum Gassigehen an.

Durch den Kontakt zum Tier bauen
sie Vertrauen und Selbstbewusstsein
auf. Auch die Hunde freuen sich: Sie
kommen selbst dann vor die Tür,
wenn ihre Menschen krank sind oder
arbeiten.

„Wir waren breit aufgestellt, sogar aus München
hat jemand teilgenommen. Ohne Anfahrtswege,

Eure
Reise in
die Zukunft
beginnt hier
Mehr Infos, Stipendiatsanträge
und Anmeldung zu Events:

ohne Übernachtung, einfach super. Wir konnten
gut zusammen arbeiten und uns austauschen.

www.intra-lab.de

Tel.: (06151) 40 90-122
E-Mail: info@intra-lab.de
INTRA Lab Mission Leben gGmbH
Schöfferstr. 12 • 64295 Darmstadt

Die Arbeitsgruppen hatten virtuelle Arbeitsräume
— ich war sehr positiv überrascht, wie gut das
alles funktioniert. Ich würde öfters an so einem
Online-Workshop teilnehmen, ich arbeite gerne
auf diese Weise mit anderen zusammen.“

Eine Initiative von Mission Leben
Mission Leben unterstützt Menschen, die aufgrund von Alter, Behinderung oder
Notlagen Hilfe brauchen. Das diakonische Unternehmen ist darüber hinaus in der
Kinder- und Jugendhilfe aktiv und betreibt ein Hospiz.
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Die
Zukunft
betrifft
INTRA Lab ist bundesweit das
erste Innovationslabor für
alle, die in ihrem (Sozial-)
Unternehmen etwas
bewegen wollen. Unsere
Workshops, Seminare
und Beratung schaffen
den Raum, in dem
ihr gemeinsam
experimentieren
könnt.

uns alle
So bringen wir Innovation
und unternehmerisches
Denken wieder zurück in die
Sozialwirtschaft.
Das Ergebnis: spannende Ideen
— und praxistaugliche Angebote
für Menschen in Notlagen.

0% langweilig,
Ob vor Ort oder digital: Wir öffnen den
Raum, sich dem Thema „Unternehmen
neu erfinden“ unbefangen und neugierig
zu nähern.

„Das haben
wir schon
immer so
gemacht“
Wer ist dieser Aussage im Arbeits- oder
Projektalltag noch nicht begegnet?
Vor allem soziale Unternehmen gehen
mit Trends und Veränderung oft
vorsichtig um. Das Bekannte ist für
verantwortungsvolle Menschen ein
geduldiger Partner.

Auf jahrelang erprobten Wegen geht
scheinbar nichts schief. Das Neue
fühlt sich eher riskant an. Was, wenn
es nicht klappt? Doch die Zukunft
einer Organisation hängt eng mit ihrer
Innovationskraft zusammen. Viele
würden sich gerne trauen, mehr Ideen in
den Arbeitsalltag einzubringen. Manchen
fehlt es an Mut. Oder es hakt beim
Umsetzen.
Das INTRA Lab hilft euch zu entdecken,
wie ihr noch besser auf die Bedürfnisse
der Menschen eingehen könnt. Wir
vermitteln euch Methoden zum Finden
und Umsetzen von Ideen, die wirken.
Außerdem informieren wir euch, wie sich
eure Ideen finanzieren lassen. Ihr lernt
gemeinsam, entwickelt euch weiter —
und vergrößert euer Netzwerk.

Unsere Formate beginnen mit einer
gründlichen Analyse, bevor wir ins Tun
kommen. An geeigneter Stelle könnt ihr
Kund*innen oder Klient*innen in den
Prozess mit einbeziehen.

100 %
motivierend
So richtet sich eure Innovation noch
besser am Menschen aus.
Wir vermitteln Kenntnisse zu
Themen wie:

Design
Thinking
Innovativ
führen
Wie Fehler das
Unternehmen
bereichern
Innovation
verstehen,
entwickeln
& umsetzen
Wie messe ich
die Wirkung
meines
Angebots?

Agiles Projektmanagement
(Scrum)

Social
Business
Model
Generation
Customer
Journey
Mapping

Fest in der Praxis und
in Werten verwurzelt
Schon seit unseren ersten Workshops
2014 wissen wir aus erster Hand, was
es heißt, Innovationen voranzubringen.
Auch in Organisationen mit Tradition.
Im INTRA Lab üben Führungskräfte und
Mitarbeitende, ihre Komfortzone zu
verlassen. Mitarbeitende entwickeln sich
weiter und tragen das Erlernte in ihre
Teams zurück.

„Die Ideenwirkstatt
ist ein tolles und sehr
hilfreiches Vorhaben,
um Unterstützung

Marketing und
Kommunikation
eurer Innovation

bei der Entwicklung
und Umsetzung einer
Projektidee zu erhalten.
Man muss dafür kein

Unsere Formate sind online oder telefonisch buchbar.
Für mehr Informationen: https://intra-lab.de/angebote

Auch digital

Vorwissen mitbringen.“
Teilnehmende Ideenwirkstatt 2019

Auch wer überlegt, eine Firma zu
gründen, braucht Mut und Perspektive.
Unsere Angebote helfen, eingetretene
Bahnen zu verlassen und den Blick für
die Bedürfnisse anderer zu öffnen. Stück
für Stück entsteht Raum für Innovation…
und eine lebenswerte, zukunftsfähige
Gesellschaft.

