
Wofür steht LOOPINGS? 

Sie lesen den Namen LOOPINGS 

und fragen sich, was das mit 

Innovation zu tun hat? Na dann 

passen Sie mal auf! 

LOOPINGS ist nicht bloß 

irgendein Name, den wir uns ohne 

jegliche Hintergedanken beim 

Kaffeetrinken ausgedacht haben. 

Im Gegenteil! Bei der 

Namensgebung haben wir uns so 

einiges gedacht, was Ihnen auf 

den ersten Blick vielleicht gar 

nicht auffällt. Wir haben 

verschiedene Aspekte aus dem Bereich der Innovation und unserem Background miteinander 

kombiniert. Kurz gesagt: Wir leben den Namen LOOPINGS! 

Iterative Vorgehensweise – L O O P  

Das LOOP in LOOPINGS steht für die MVP basierte Validierung von Ideen mit Hilfe von 

permanentem Kundenfeedback. Außerdem soll die reifegradbasierte Entwicklung unter diesem 

Begriff zusammengefasst werden. 

Engineering und Management – I N G S  

Durch die Wortendung INGS machen wir unseren Fokus auf technologieorientierte 

Unternehmen deutlich. Auch unsere langjährige Erfahrung sowie der Ausbildungsbackground 

im Engineering & Management spiegeln sich dort wider. Insgesamt lässt sich festhalten, dass 

wir unser Handwerk genau verstehen und dieselbe Sprache wie Sie sprechen. 

Kombination von Methoden und Knowhow – LOOPINGS 

Fasst man die beiden Begriffe LOOP 

und INGS zusammen, kommt unser 

Unternehmensname LOOPINGS 

dabei heraus. Er steht für Spaß und 

Freude an neuen Ideen und 

unkonventionellen Denkweisen. Wie 

eine Achterbahnfahrt gleicht die 

Arbeit an Innovationen einem 

Abenteuer, das, wenn es erst einmal 

gestartet ist, immer mehr 

Geschwindigkeit aufnimmt! 

An dem höchsten Punkt in einem 

Looping ist man für einen kurzen 

Augenblick der völligen Schwerelosigkeit (Zero Gravity) ausgesetzt. Analog dazu stehen die 

Ideengenerierung und das freie Denken. Dieser intensive Zustand ist jedoch von kurzer Dauer. 



Nach dem Looping gewinnt das Team wieder an Bodenhaftung und befindet sich sprichwörtlich 

wieder auf dem Boden der Tatsachen. Jetzt gilt es die Nerven zu bewahren und die während 

des Loopings gewonnenen Ideen im Unternehmen zu etablieren und den Erfolg mit Hilfe von 

unserem Business Development Toolset sicherzustellen – der sogenannte LOOPINGS Effekt 

tritt ein! 

Um fortwährend erfolgreich zu sein, reicht es dabei nicht aus, lediglich einen 

Innovationsprozess zu durchschreiten und anschließend in alte Muster zu verfallen. 

Innovationen ermöglichen neben dem langfristigen Unternehmenserfolg auch die 

Transformation der Innovationskultur und sind als Kreislauf zu verstehen, der die ständige und 

enge Interaktion zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden erfordert. Gerne unterstützen 

wir Sie dabei, das Rad am Laufen zu halten! 

Sie wollen mehr über unsere außergewöhnlichen Methoden erfahren und die sinnbildlichen 

Mauern des konventionellen Denkens sprengen? Dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir 

freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Sie auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu 

begleiten! 

 

https://www.loopings-innovations.com/

