
 

„SMART WORLD – EXPERICENCE OF TOMORROW“  
EVENT AM 5. MAI 2017 IM B4B INNOVATION LAB IM ZUGE DES DESIGNMONAT GRAZ 

S M A R T  W O R L D  –  E X P E R I E N C E  O F  T O M O R R O W  

Smarte Welt schafft Vorteile für Kunden, Vorteile für Menschen sowie Leistungsbewusstsein und Gewinn! 
 
In der heutigen Zeit ist es wichtig, Menschen zu bewegen – und wie macht man das am besten?  
Mit „Bildern“ veranschaulichen, denn echt gute Bilder bleiben im Gedächtnis! Wichtig sind aber 
natürlich auch die Worte, mit denen die Bilder umspielt bzw. gefüllt werden. Wenn man also im 
„Visualizing Business“ vorne mitwirken möchte, muss man Informationen mit Symboliken 
veranschaulichen – design thinking! 
 

Bilder wirken sich sehr positiv auf das Gedächtnis aus! 

 
Die digitale Transformation muss alle Unternehmen / Unternehmer berühren. Die Informations- und 
Kommunikationstechnologie entwickelt sich sehr schnell und bringt viele „disruptive innovations“ (harte 
Veränderungen) mit sich. Doch die Schnelllebigkeit der Digitalisierung bringt auch viele und große 
Potentiale mit sich. Unternehmer müssen diese früh erkennen und nutzen, um Erfolg zu haben!  
 

Nutzen Sie das „window of opportunity“ und werden Sie aktiv - das macht Gewinn! 

 
Auch im (Arbeits-)Alltag ist die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Smarte Geräte sind 
allgegenwertig und werden auch immer und überall genutzt. Informationen können also praktisch von 
überall abgerufen werden - und auch hier werden Bilder / Videos / Piktogramme eingesetzt, um die 
Inhalte begreifbar zu machen. Dort wo „digital devices“ alleine nicht mehr bewältigbar sind, da 
entstehen Potentiale für Experten. 
 

Bilder sind auch auf smarten Geräten nicht wegzudenken! 

 
Bewegte Bilder sind auf allen smarten Geräten Bewusstseinsmacher, was oft Stress erzeugt und 
Produktivität senkt. Auf die persönliche Zusammenarbeit im Unternehmen darf nicht vergessen werden. 
Die goldene Waage der Zukunft lautet: Belohnung und Leistung im Gleichgewicht – sonst gibt es eine 
Gratifikationskrise!  
 
Socializing und Erfolg beinhalten 4 Punkte: 
 

- Unternehmen müssen gesellschaftlichen Nutzen haben 

- Fairness in der Entlohnung – auch für Unternehmer 

- eine freudvolle Arbeitsatmosphäre gibt Sinn 

- Gewinn ist ein Muss 
 

Wertschätzung macht produktiv – Wertschöpfung wird so strategisch! 


