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Hier tummeln sich ehrliche und 
unverblümte Stories – the beauti- 
ful ugly truth. Sie sollen anderen 
Anhaltspunkte geben, was in der 
agilen Transformation wie gelin-
gen kann oder eben genau nicht. 
Sie sind da, damit es sich gelohnt 
hat, Fehler zu machen, weil nicht 
nur du, sondern viele andere davon 
profitieren. Und sie sollen es  
möglich machen, die guten Ideen 
zu kopieren und zu verändern,  
um gemeinsam schnell voran zu  
kommen.

Was die Story kann

Infos

Ist deine Story: ein auf die Schnauze packen,  
aus dem du sowas von schlauer geworden bist – 
Epic fail, ein Versuch, der dich deinem Ziel ein 
klitzekleines Stück näher gebracht hat – Nice try, 
eine kleine, aber mutige Punktlandung, die zeigt, 
dass Unmögliches möglich ist – Like a boss.

Dein Name, ein Name, wie du als Autor der Story 
genannt werden willst.

Wann und wo sich die Story zugetragen hat
(Datum und Ort)

Optinal: Wer mit dabei war
(Titel / Rollen / Gruppen / Anzahl – keine Namen)

 

Der oder die Insider, die mehr über die Story 
berichten können (Name und E-Mail-Adresse/ 
Website)

 

Vorlage für deine Geschichte
Stories

Epic fail Nice try Like a boss

Sende deine befüllte Vorlage und dazugehörige  
Unterlagen an vorlagen@transformthecore.de.
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Dein Fazit

Zusammenfassung

Das Ergebnis

Deine Haupterkenntnis in einem Satz – 
knallhart. (max. 100 Zeichen inkl.  
Leerzeichen)  

Worum geht es – eigentlich? Was ist der 
Kern der Story, was ist dabei relevant für 
die Welt? Fasse direkt, ungeschönt, klar, 
zeitgemäß - und auf keinen Fall ange-
berisch - zusammen. Es ist deine Story, 
daher schreibst du in ‚Ich-Form‘. (max. 
300 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Beschreibe, was passiert ist. Komm 
schnell auf den Punkt, worum es wirk-
lich geht. Hebe das hervor, was auch 
für andere hilfreich ist. Du schreibst in 
der ‚Ich-Form‘, deine Sprache ist aktiv, 
deine Sätze kurz.(max. 1.000 Zeichen 
inkl. Leerzeichen)

Der Titel
Der Name, den du deiner Story  
geben willst  
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Der Core

Anhang Beweismaterial für die Story. 
Zum Beispiel: Arbeitsergebnisse, Fotos von Personen und Gruppen,  
die beteiligt waren, Methoden und Tools, die im Einsatz waren, Filme.  
(Bitte abklären, ob das Material öffentlich gezeigt werden kann. Bei Bildern: 
Dateiformat: .jpg, .gif oder .png, Dateigröße: min. 500KB bzw. 750px Breite)

Hand aufs Herz. Was an deiner Story…
…  ist richtig gut gelaufen, war super  

hilfreich – wenn auch total daneben 
oder stressig, war eine Erkenntnis  
oder Learning, hat brutal viel Spaß  
gemacht – Hit,

…  ist total daneben gewesen, so 
 ausgegangen, dass du dir an den 
Kopf langen musst, ist peinlich, aber 
wahr, hat dich total genervt und war 
anstrengend – Shit

(je Kategorie max. 3 Sätze)

Hitlist

Shitlist
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Beispiel
Was die Story kann

Der Titel

Dein Fazit

Die Zusammen-
fassung

Wer war mit 
dabei

Der oder die  
Insider

Das Ergebins

Der Core

Bilder

Titelbild

Wann

Dein Name


	Name: Anja
	Wann und wo: Bonn, 2016 - 2020
	Wer: Team "Kultureller Wandel" / "Digital Culture"
	The category: Epic fail
	Insider 1: 
	Insider 2: 
	Der Titel: "Ich hab da mal was vorbereitet"
	Der Core – Hitlist: Wir haben uns ganzheitlich mit allen Herausforderungen der digitalen Transformation auseinandergesetzt. Wir haben Thesen entwickelt, die sich auf den Bühnen gut machten. Wir haben ein ganzheitliches Verständnis entwickelt und wunderschöne Folien gezaubert.  
	Der Core – Shitlist: Wir haben Tonnen wunderschöner Folien gebastelt. Doch ein slide bleibt ein slide bleibt ein slide... Wir sind mit der Gießkanne wunderbarer Ansätze auf andere Bereiche zugegangen. Wir haben uns nicht intensiv mit den individuellen Herausforderungen auseinander gesetzt - und vor allem niemanden vorher mit einbezogen. Auch wir haben (leider) und Denk-Silo nicht verlassen... 
	Das Ergebnis: Gerade weil wir eine nicht definierte Spielwiese hatten, haben wir uns Zeit genommen, die Herangehensweise für die "digitale Transformation" zu definieren. Nicht nur als E2E Digitalisierung in Prozessen und Entwicklungen, sondern ganzheitlich für das Unternehmen - und seine Mitarbeiter. Schlaue Thesen, zukunftsgerichtet und allgemeingültig. Dazu Handlungsfelder "Lernen", "Verhalten", "Führung und Kollaboration" und "Infrastruktur und Ausstattung". Doch wo immer wir angeklopft haben, bei den Kollegen von HR, der IT oder Kommunikation, sind wir gescheitert. Natürlich. Die Kollegen haben nicht auf schlaue Konzepte gewartet - wir hätten sie von vornherein mit einbeziehen sollen. Und vor allem bei genau den Herausforderungen ansetzen, vor denen genau diese Bereiche stehen. Das sind nun mal individuell andere. Und genau dafür brauchen sie individuelle mögliche Ansätze und Lösungen brauchen. Das benötigt natürlich ein intensives Auseinandersetzen damit. Anstrengend, aber notwendig.    
	Dein Fazit: Es braucht nicht immer Neues - es braucht vor allem das Passende für die Situation & Organisation
	Zusammenfassung: Wir sollten die "digitale Transformation" der Organisation vorantreiben. Dafür haben wir uns gaaanz viele Gedanken in Form von Thesen und Handlungsfeldern gemacht. Doch beim Präsentieren vor anderen Bereichen gingen die Türen zu. Warum? Weil sie sich überfahren und nicht eingebunden fühlten...


