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Worte schaffen Wirklichkeit

‣ Um Organisationen zu transformieren, gilt es, mentale 
Modelle herauszufordern und zu transformieren

‣ Für die Transformation mentaler Modelle bedarf es 
des richtigen Umgangs mit Geschichten

‣ Der richtige Umgang mit Geschichten ist spielerisch! 

‣ Doch Vorsicht vor «The Dark Side of Storytelling»



Um 
Organisationen zu 
transformieren, 
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Strategie-UmsetzungStrategie-Definition X

Neun von zehn Unternehmen scheitern bei der Strategieumsetzung.
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Die gewünschte Veränderung findet nicht statt…



Denn oft wird die Strategie nicht…

- im Alltag verankert (keine strategischen 
Diskussionen)

- auf Massnahmen heruntergebrochen
- mit dem Budget in Zusammenhang gebracht
- an SMARTe Ziele gebunden
- nach aussen getragen

- …verstanden, verinnerlicht und gelebt
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4xi
- Implementation
- Integration
- Information
- Interaction

Denn oft wird die Strategie nicht…

- im Alltag verankert (keine strategischen 
Diskussionen)

- auf Massnahmen heruntergebrochen
- mit dem Budget in Zusammenhang gebracht
- an SMARTe Ziele gebunden
- nach aussen getragen

- …verstanden, verinnerlicht und gelebt



*Kottler (1996)
Establish a sense of urgency

Create a guiding coalition 

Develop a clear shared vision

Communication the vision

Empower people to act on the vision

Create short term wins

Consolidate & build on the gains

Institutionalize the change



«In oder to come to terms with recent trends 
in thinking about strategy we need to come 
to terms with stories»

Lawrence Freedman



Für die 
Transformation 
mentaler Modelle 
bedarf es des 
richtigen Umgangs 
mit Geschichten.



Doch was ist eigentlich 
eine Geschichte?



ist ein Stück Information das eine 

TRANSFORMATION 
beinhaltet!

Die Magd wird zur Prinzessin

Der Junge wird zum Helden.
Heute früh bin ich aufgewacht…

Ich fahre nach Mallorca. Drei 
Cowboys g

ehe
n in

 ein
e B

ar.

Wir haben mehr Kunden 

als letztes Jahr.

Geschichte
Eine 

Transformation



Geschichte Transformation=



GeschichteTransformation =



*Kottler (XXXX)
Establish a sense of urgency

Create a guiding coalition 

Develop a clear shared vision

Communication of the vision

Empower people to act on the vision

Create short term wins

Consolidate & build on the gains

Institutionalize the change



Lewin, 1947

Defreeze

Change

Refreeze



Hier

Dorthin

Dort



Act 1
Set Up

Act 2
Confrontation

Act 3
Resolution

Hier Dorthin
Dort



Hier

Dorthin

Dort



Hier

Dorthin

Dort

Strategie im engen Sinn

Sense of Purpose & Cohesion
Am gleichen Strick ziehen

Sense of Orientation
Das «Big Picture» sehen

Sense of Urgency
«Es muss etwas geschehen!»

Vision, Mission, Ziele

Situations-Analyse



«Those who do not have power over the story that 
dominates their lives — the power to re- tell it, 
rethink it, deconstruct it, joke about it, and change it 
as times change — truly are powerless.»

Salman Rushdie
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Der richtige 
Umgang mit 
Geschichten 
ist spielerisch! 



Wirklichkeitssinn

Geisslinger, H., Raab, S. (2007). Strategische Inszenierung: Story Dealing für Marketing und Management. Heidelberg: Carl Auer Verlag 2007.

Möglichkeitssinn

Von der Alltags- zur Geschichtenwirklichkeit



How we work?
Metaphern
Bilder
Humor

Contrast & Compare
Interaktion & Interaktion

Bloss wie?



How we work? Metaphern



How we work? Metaphern



How we work? Metaphern



How we work? Humor



BilderHow we work?

Strategie-UmsetzungStrategie-Definition X



How we work? Compare and Contrast



How we work? Interaktion



How we work? Interaktion

Strategy is an adaptive narrative.



Integration





Doch Vorsicht vor 
«The Dark Side of 
Storytelling»



‣ (Management) Propaganda
‣ Lügen, nichts als Lügen!
‣ Walking the Talk?
‣ Äh entschuldigung?



Das ist doch nur (Management) Propaganda!



The Medium is not the Message!
Eine Geschichte gut erzählen ≠ Eine gute Geschichte erzählen



Lügen, nichts als Lügen!



Se non è vero, è ben trovato.



You talk the talk. But do you 
walk the walk?

Das ist doch nur leeres Geschwafel!



Das eine tun und das andere…



Ähh Entschuldigung, 
Sie finden das wohl 

sehr lustig?



Viel Dank!
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