
Ideen gibt es wie Sand am 
Meer - nur welche davon ist gut 
genug, um damit in die Entwicklung 
zu gehen?

360° PIC-UP 
Innovative Projekt-Ideen auf den Prüfstand stellen.
Kompakt, verlässlich und agil wie ein Startup
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Einen vollen 360° Rundumblick erhält man, wenn man alle 14 Analysen 
im Zusammenhang durchführt. Je nach Aufgabenstellung kann es sich 
aber anbieten, sich nur auf einen Teil der Fragestellungen zu fokussieren. 
Der tatsächliche Aufwand des 360° PIC-UP ist immer abhängig von der 
jeweiligen Aufgabe. 

Mit dieser Fragestellung sehen wir uns als Produktentwickler 
tagtäglich konfrontiert. Ist die aufwändige Entwicklung erst 
einmal gestartet, stellt sich in der Regel viel zu spät heraus, 
dass das gewünschte Marktpotenzial doch nicht vorhanden ist, 
manchmal erst nach der Produkteinführung.

360° PIC-UP (Project Idea Check up) ist die Antwort auf diese reale 
Herausforderung. Ein umfassender Innovations- und Feasibility-Check 
noch bevor die eigentliche Entwicklung begonnen hat. Ein Mini-Rundum-
Blick mit dem sich Entscheider ein klares Bild von Potenzial, Risiko und 
Aufwand des gewünschten Projektes verschaffen können – und zwar bevor 
hohe Entwicklungsaufwendungen entstehen – das ganze innerhalb weniger 
Wochen und mit Hilfe nachvollziehbarer Recherchen und Argumente. 

Wie kann man es schaffen, in kürzester Zeit belastbare Aussagen zu 
generieren, ohne ein riesiges Team von Entwicklern damit zu beschäftigen? 

Die larssoncreative group verfügt über ein großes Team von 
Experten verschiedenster Disziplinen: Produktentwickler, Designer, 
Nachhaltigkeits- und Digital-Strategen, Business-Innovatoren, Ingenieure 
und Systemarchitekten. Und über ein noch größeres, über Jahrzehnte 
gewachsenes, Netzwerk von strategischen Partnern aus allen Bereichen 
des Business und der Entwicklung. Das agile Coreteam für den 360°PIC-UP 
Prozess bilden immer nur 2-3 Personen mit einem entsprechend großen 
Erfahrungshorizont. Spezielle Fähigkeiten werden nach Erfordernis aus dem 
Netzwerk rekrutiert. 

Ausgehend von Ihrer Projektidee überprüfen wir in 14 klaren Analyse-
Schritten entlang einfacher Leitfragen alle relevanten Einflussfaktoren 
auf das geplante Entwicklungsprojekt: Zu erwartende Kostenindikationen 
werden ebenso ermittelt, wie realistische Zeitspannen und, wenn 
gewünscht, auch eine erste Designvision. Das entstehende Dokument 
enthält eine Executive Summary, mit der die Entscheidungsebene ideal 
abgeholt werden kann.



Die larssoncreative group mit Sitz in Zug in der 
Schweiz ist im Januar 2021 durch den Zu-
sammenschluss dreier etablierter Agenturen 
entstanden, der milani design und consulting 
AG, der evrbit GmbH und der WILDDESIGN 
GmbH. Ein Team von 80 fest angestellten 
Kreativ-Experten und ein Vielfaches an asso-
ziierten Netzwerkpartnern bilden die Basis für 
unsere Angebote zur kreativen Transformation 
und Entwicklung innovativer Produkte für die 
Herausforderungen von morgen.

Dieses Angebot wird Ihnen präsentiert  
von der WILDDESIGN GmbH,  
part of larssoncreative group.

+49 209 702 642 00 
info@wilddesign.de 
www.wilddesign.de

ANWENDUNGSBEREICH
Der 360° PIC-UP kann prinzipiell auf alle Ideen für neue Produkte oder Services, digital 
oder analog, angewendet werden. Besonders für regulatorisch komplexe Anwendungen 
in der Medizintechnik kann der 360° PIC-UP eine stabiles Fundament liefern.

Der beschriebene Prozess ist definitiv anwendbar auf:
•  Kleine bis mittelgroße Projekte wie z.B. Chirurgische und Intensivmedizi-

nische Geräte, Drug-Delivery Devices, medizinische Laser... 
• Projekte mit einem Produkt-Endkundenpreis von 100 bis 100’000 EUR
• Stückzahlen von 50 bis 1’000’000 Stück pro Jahr
• Projekte und Produkte, die eine große Interdisziplinarität erfordern

Vor dem Hintergrund unserer Kompetenzen über den kompletten Ent-
wicklungsprozess würden wir Ihnen gern die Leistungsfähigkeit dieses 
verblüffend kompakten Innovations- und Feasibility-Checks in der 
Phase 0 unter Beweis stellen und dazu beitragen, die richtige Idee für 
Ihren Unternehmens-Erfolg zu finden. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen 
gern ein individuelles Angebot.


