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Customer Success Story
Globaler Marketing Workshop der itelligence AG

Das Problem
Die itelligence AG ist in den letzten Jahren enorm gewachsen 
und hat neue, lokale Niederlassungen eröffnet. Dieser schnelle 
Wachstum brachte mit sich, dass auch die Marketingabteilung 
des Unternehmens wuchs. Da die Marketing Mitarbeiter der 
itelligence AG über verschiedene Geschäftsstellen in aller Welt 
verteilt sind, ist die größte Herausforderung ein Gleichgewicht 
zwischen einer starken, globalen Marke und lokalen Verant-
wortungsbereichen  zu schaffen. Eine gute Kommunikation 
zwischen den unterschiedlichen Niederlassungen ist ebenfalls 
recht schwierig. Das Potential der verstreuten Marketingabtei-
lungen ist jedoch enorm und dieses  gilt es auszuschöpfen.  

Das Ziel
Als Teil des zweijährlichen gobalen Marketing Meetings, wurde 
von der PDAgroup ein Workshop Konzept entwickelt, bei dem 
die Marketing Mitarbeiter der itelligence AG aus aller Welt einge-
laden wurden, ihr Feedback und ihre Ideen zu teilen. So sollte 
die Zusammenarbeit und der Teamgeist verbessert, und die Ef-
fizienz gesteigert werden. Am Ende sollten selektierte, fertige 
Ideenkonzepte identifiziert und entsprechende Pläne für die 
spätere Umsetzung erstellt werden.

Die Lösung
In nur drei Stunden entwickelte das Team aus 20 Teilnehmern 
aus aller Welt eine Vielzahl von Ideen um die interne Zusamme-
narbeit zu verbessern. Bei dem sehr intensiven und kurzen Work-
shop wurde außerdem der Gemeinschaftsgedanke gestärkt und 
es war ein weiterer Schritt zu “EINEM TEAM” dass ein Ziel über 
alle Regionen verteilt verfolgt. Kernelemente des Workshops 
waren kurze Kreativ-Sessions, bei denen die Teilnehmer mithilfe 
von Methoden wie Design Thinking unzählige Ideen entwickelt-
en. Diese wurden anschließend sofort bearbeitet und priorisiert. 
Am Ende wurden 8 konkrete Ideen ausgewählt an denen nun 
gearbeitet wird. Nicht nur für die Teilnehmer, auch für das Man-
agement der itelligence AG war das Training ein Augenöffner. 

“Wir sind sehr glücklich, dass die PDAgroup die 
Herausforderung, unser globales Marketing 
Team durch einen nur dreistündigen und sehr 
interaktiven Workshop zu führen, angenom-
men hat. Es war sehr beeindruckend zu sehen, 
wieviele konkrete Ideen in so kurzer Zeit entwi-
ckelt werden konnten um die Effizienz unseres 
globalen Teams zu steigern. Wahrlich, mit die-
sem Workshop sind wir einen Schritt näher an 
unserem Ziel, EIN TEAM zu haben.”
Uwe Bohnhorst
Chief Operating Officer  
International Sales & Operations 
itelligence AG

20 
Teilnehmer aus aller Welt

8             
Fertige, präsentierte Ideen

180            
Minuten um einen Ideenprozess  
zu durchlaufen
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