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Dynamik und Komplexität im Umfeld 

sind Normalität. Wer zukünftig erfolg-

reich sein will, muss:

 • frühzeitig mehr erkennen & besser 

schlussfolgern

 • schneller & zielgerichteter handeln

 • kontinuierlich verbessern & innovieren 

DIGITALE INNOVATIONSRÄUME

INNO-VERSE bietet den Verbänden und 

ihren Mitgliedern zur Bewältigung dieser 

Herausforderungen die Möglichkeit, neu-

artige, digitale Innovationsräume zu 

schaffen und eigenständig zu nutzen. 

Diese Innovationsräume oder Inno-Hubs 

können sehr einfach mit einem oder 

mehreren intelligenten, digitalen Tools 

bestückt werden. 

So ermöglicht z. B. ein Trendradar systema-

tisch das Erkennen der für eine Branche 

oder ein Themenfeld relevanten Trends so-

wie bestehender Chancen und Risiken. 

Über den Inno-Kompass erhalten Verbän-

de und ihrer Mitglieder kontinuierlich Up-

dates und permanenten Zugriff auf konkre-

te Innovationsbeispiele mit dem Ziel, 

relevante Themenfelder global zu monito-

ren oder die Beiträge als Inspirationsquelle 

zu nutzen. Smarte, digitale Pinnwände, 

vielseitig einsetzbare Diskussions-Chan-

nels oder die Expertenplattform ermögli-

chen, verbandsintern, mit Mitgliedern und 

mit externen Partnern digital unterstützt 

Lösungen für strategische Herausforderun-

gen oder aktuelle Themen zu erarbeiten.

BESSER, EFFIZIENTER, SCHNELLER

INNO-VERSE vernetzt somit intelligente, 

digitale Tools, Content & Daten, Mitglie-

der & Experten und bietet einem Ver-

band mit geringem Ressourcenaufwand 

die Möglichkeit, Mehrwert zu stiften, Mit-

glieder zu binden bzw. zu gewinnen.

USE CASE 1

Ein Verband im Bereich „Maschinen- und 

Anlagenbau“ hat mithilfe des digitalen 

Tools  „Trendradar“ systematisch und ohne 

großen Aufwand relevante Innovations-

felder definiert. Dazu zählen u. a. Felder 

wie „Produktionsoptimierung“, „Neue Ge-

schäftsmodelle“ oder auch „Green Tech“, 

was auch durch integrierte Experten-

bench  marks untermauert wird.

Durch das digitale Tool „Inno-Kompass“ er-

halten der Verband und die Mitglieder ganz 

bequem via PC oder Mobile-Device die neu-

esten Innovationsbeispiele aus der ganzen 

Welt und können zudem anlassbezogen 

selbst recherchieren, um Erkenntnisse zu 

anderen Themen oder Branchen zu nutzen.

In Arbeitsgruppen arbeiten die Mitglieder 

und Experten vernetzt und digital unter-

stützt mit digitalen Pinnwänden, womit 

die Themen bis zum nächsten Meeting 

bereits weiter vorankommen als bisher.

USE CASE 2 

Zwei Verbände, einer aus dem Bereich 

Handel sowie ein weiterer aus der Bau-

wirtschaft, suchen nach Ideen und Best 

Practices, um mit Mitgliedern Lösungen 

rund um Fragen bezüglich Energieerzeu-

gung, -speicherung und -verbrauch zu 

entwickeln.

In der Folge wird u. a. in digitalen Chan-

nels bzw. Diskussionsforen an Ideen ge-

arbeitet. Zudem werden Best-Practice-Bei-

spiele integriert, welche der Com munity 

bzw. interessierten Mitgliedern als Inspira-

tion dienen.

USE CASE 3

Ein Verband aus der Kongress- und Ta-

gungsbranche stellt sich die Frage, wie 

rund um das Thema „Fachkräftemangel“ 

mit der herausfordernden Situation um-

gegangen werden kann.

Der Inno-Kompass inspiriert laufend mit 

Beiträgen u. a. über neue Arbeitszeitmodel-

le oder Neues Lernen. Mitglieder tauschen 

digital unterstützt ihre Erfahrungen aus.

INNO-VERSE – das digitale Silicon Valley

Ein unerschöpflicher Innovations- und Ideenpool für Verbände und 
ihre Mitglieder

Kontakt 

in-manas: intelligent management 

solutions GmbH

Telefon: +43 512 552063 

E-Mail: office@in-manas.com

Web: www.inno-verse.com

WAS WIR BIETEN

• Top digitale Tools und Content

• Individuelle Konfiguration gemäß 

den Anforderungen Ihres Ver-

bands und Ihrer Mitglieder

• Einfache Einführung und kompe-

tente Beratung & Begleitung

• Attraktive Kennenlernpakete –  

stellen wir gerne persönlich vor


