
ENCOMTM change 

Das Erfolgsmodell für die agile Unternehmenstransformation
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Wir 
machen 

agil. 
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Neue Zeiten verlangen neue Unternehmen

• Anzahl und Komplexität der  
 Produkte und Fertigungsverfahren 
• Qualitätsanforderungen 
• Partner-/Lieferantennetzwerk 
• Kosten 
• Digitalisierung 
   (Internet of Things/Industrie 4.0)

• Personalkapazitäten 
• Durchlauf-/Entwicklungszeiten 
• Entwicklungszyklen 
• Preise

Steigend

Sinkend

Zukunft

heute

früher

erforderliche  

Performancesteigerung

Globaler Wettbewerb, Digitalisierung, höhere Produktvielfalt und schnellere Marktreife sind 

nur einige Faktoren, die die Anforderungen an Unternehmen im digitalen Zeitalter kontinuier-

lich steigern. Um den wachsenden Druck zu bewältigen, müssen sich Unternehmen zur agilen 

Organisation wandeln. 

„Unternehmen gehen selten unter, 

weil sie sich zu schnell bewegen.“

Reed Hastings, CEO von Netflix

Time to change 

ENCOM™ change ist das erste praxisorientierte Transfor-

mationsmodell, welches Unternehmen den Schritt in die 

Agilität ermöglicht und alle wesentlichen Faktoren ganz-

heitlich miteinbezieht - von der Analyse über die Soft-

ware bis zur Implementierung. ENCOM™ change macht 

Ihr Unternehmen nachhaltig erfolgreich agil.
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Agile is not  
a thing you buy.  

Agile is a  
thing you are.
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ENCOM™ kennt die kontinuierliche Veränderung in Ihrer Branche und die Möglichkeiten, diese 

als Chance zu nutzen. Wir wissen um Ihre Marktsituation, kennen den Produktentstehungs-

prozess, die Anforderungen an zeitgemäßes Projektmanagement und die Bedeutung der 

fortschreitenden Digitalisierung.

Aus diesem Grund ist ENCOM™ change nicht nur ein theoretischer Ansatz, sondern ein Praxis-

paket aus ausgereiften Methoden und leistungsfähigen Werkzeugen, um alle Unternehmens-

bereiche in die agile Transformation einzubinden.

ENCOM™ change - konsequent ganzheitlich
 
Um eine Organisation erfolgreich agil zu machen, muss Agilität gelebt werden. Das bedeutet, 

einen Wandel zu vollziehen hinsichtlich Strukturen, Prozessen, Technologien und nicht zuletzt 

der Unternehmenskultur.
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Erfolg messen mit dem Company Agile Footprint (CAF)

ENCOM™ change liefert frühzeitig und kontinuierlich sichtbare Ergebnisse. 
Company Agile Footprint (CAF) ist unser praxiserprobter Index um Ihren 

Erfolg sichtbar zu machen.
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Einleitend mit einem fokussierten Assessment wird die Ausganssituation beschrieben. Die 

gemeinsame Erarbeitung und Festlegung des Zielkorridors im Verhältnis zur Ausgangssituation 

ergibt die messbare Größe für den Erfolgsfortschritt. Dabei werden die Zusammenhänge zwi-

schen Haltung und Verhalten des Einzelnen, kollektiver Wir-Kultur sowie passender Prozesse 

und Tools berücksichtigt.

Ausgangssituation 
aus Assessment

Ziel

heute Zukunftsprint sprint sprint sprint
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Agil agil werden - die ENCOM™ change Roadmap
 

Die agile Transformation mit ENCOM™ change ist ein inkrementeller 
Prozess in 4 Schritten, welcher Agilität direkt von Beginn an verankert. 

2. Zielausrichtung
In einer ganzheitlichen Betrachtung aller Quadranten (Ich, Wir, Rolle, 

System) bewerten wir mit Ihnen die jeweilige Relevanz für ihre individu-

elle Zieldefinition und leiten die Ergebnis-Backlog ab.

1. Standortbestimmung
Gemeinsam mit Ihnen bestimmen wir Ihre aktuelle Situation und Ak-

tivitäten mit den relevanten Stakeholdern in Form eines fokussierten 

Agilitätschecks.

3. Agile Umsetzung
Wir begleiten Sie mit unseren Experten zielgerichtet in Ihrem Projekt zur 

Erreichung der angestrebten Mehrwerte und Nutzen.

4. Kontinuierliche Retrospektive
Um den nachhaltigen Projekterfolg zu gewährleisten und stetig zu ver-

bessern, werden wir gemeinsam mit Ihnen regelmäßige Projektreviews 

auf Grundlage des CAF durchführen. 
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Nutzen und Mehrwert von ENCOM™ change

Reduzieren time to customer 
 
Höhere Reaktionsgeschwindigkeit gegen-
über externen und internen Kunden 
 

Erhöhen der Kundenzufriedenheit
 
Verbessern der Ergebnisqualität

Der ganzheitliche Ansatz von ENCOM™ change macht es realistisch mög-
lich, den Nutzen des agilen Managements gegenüber Ihren Kunden zu 

dessen Nutzen zu realisieren.

... führt zu einem realistischem und für Ihr 
Unternehmen passenden Maß an Agilität. 

... integriert Agilität smart in Ihre Struktu-
ren, Prozesse und Systeme.

... sichert die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter 
und erhöht deren Zufriedenheit. 

... unterstützt und fördert moderne  
Organisationsformen. 

... macht Agilität messbar.

Der ganzheitliche Ansatz von ENCOM™ change ...
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FÜHRUNGS- und ORGANISATIONS-ENT-

WICKLER – nomen est omen: Mit mehr als 40 

Experten sind wir spezialisiert auf die Ent-

wicklung und Optimierung von Führung und 

Zusammenarbeit in Organisationen. 

Wir sind 100%-Tochter des international 

agierenden Anlagenbauers FFT und sehr er-

fahren, auch in komplexen und hoch-dyna-

mischen Systemen erfolgreich zu arbeiten.

Unser Leistungsspektrum reicht von an-

spruchsvollen Einzel-Coachings über viel-

schichtige Entwicklungsprogramme für 

komplette Führungsmannschaften bis zur 

Begleitung sensibler OE-Projekte. 

Mit unserem Portfolio wenden wir uns 

branchenübergreifend insbesondere an 

mittelständische Unternehmen, die Wert auf 

nachhaltige Lösungen legen.

www.encom.de

ENCOM™ ist ein deutsches, international 

agierendes Beratungs- und Dienstleistungs-

unternehmen der Informationstechnologie. 

Unsere Geschäftsaktivitäten sind schwer-

punktmäßig auf die Bereiche Prozessent-

wicklung, Software-Engineering, Consulting 

und die eigene Standardsoftware EN4M™ 

ausgerichtet. Unser Leistungsspektrum 

reicht dabei von der Prozess-Analyse, 

über die Software-Implementierung, dem 

Kunden-Coaching, bis hin zum Support. 

Seit 1996 setzen wir erfolgreich Prozess- 

und IT-Projekte mit Schwerpunkt Produk-

tentstehungsprozess (PEP) im globalen 

Multiprojektumfeld, unter anderem in den 

Bereichen Automotive, deren Zuliefererin-

dustrie, Anlagen- und Maschinenbau, sowie 

Engineering um.


