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"Vorstellung ist wichtiger als Wissen, weil Wissen ist begrenzt" sagte 
einst Albert Einstein.  

Eine vage Idee wird durch grafische Darstellung zu einem visuellen 
Konzept, ein sichtbarer Prototyp Ihrer Gedanken. Erst wenn wir diese 
Idee angreifbar und sichtbar machen, können wir daran arbeiten und 
sie weiterentwickeln.  

Ein kreativer Prozess in dem die Bildsprache der Katalysator für neue 
Erkenntnisse ist. 

AUSDRUCK MACHT EINDRUCK
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Brennende Fragen wie „Wer sind wir und wohin gehen wir“ sind in Organisationen essentiell und brauchen auch ein einfach zu 
verstehendes Erklärungsmodell für Mitarbeiter und Kunden. Da die meisten Menschen in Bildern denken und handeln, ist ein Big Picture 
als visuelles Modell essenziell. Um komplexe Themen einfach erklären zu können braucht es dazu aber auch die geeignete Bildsprache. 
Diese wird in einem speziellen Kreativprozess gemeinsam entwickelt.  
Identifikation und Leidenschaft des Teams bzw. der Führungskräfte werden sich somit im Big Picture wiederfinden.

VISIONS- UND ZIELBILDER
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VISUAL STORYTELLING
Menschen wollen Geschichten hören. Sie emotionalisieren und bewegen.  

Um unsere Vision optimal vermitteln zu können braucht es nun ein geeignetes Drehbuch zu unserer Geschichte! Alle wesentlichen 
Botschaften werden in eine logische und verständliche Abfolge gebracht. Zu jeder dieser Botschaften gibt es ein Bildelement. Diese 
Elemente dienen nun zur Unterstützung unserer Botschaft und können einzeln verwendet werden. So können wir die Zuhörer optimal 
abholen und „ins Bild“ setzen. Am Ende ergeben alle Bildelemente das „Big Picture“. Damit erreichen wir einen gesamten Überblick ohne 
aber die wesentlichen Details aus den Augen zu verlieren. 

Unsere Geschichte kann als digitale animierte Präsentation genauso verwendet werden wie als Posterprint.  
In jedem Fall schafft sie hohe Aufmerksamkeit und hat einen großen Wiedererkennungswert.
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Angebot „myPICTURE“

Als Führungskraft steht man ständig unter Strom und ist zerrissen zwischen Teambuilding und 
operativem Geschäft. Es bleibt oft zu wenig Zeit für die eigenen  Visionen und Ziele.  

Dieses Format wurde entwickelt um rasch ein übersichtliches Bild der persönlichen Situation im 
Arbeitsumfeld zu bekommen. Das eigene ICH tritt hier in Beziehung zu Mitarbeitern, Kunden, der 
Organisation und der eigenen Zielvorstellung. 
In einem einstündigem Kreativprozess (persönlich oder online) werden die wichtigsten 
Fragestellungen an die Oberfläche gebracht. Danach wird eine persönliche Zeichnung ihrer 
Arbeitswelt angefertigt.  

Neue Erkenntnisse werden dadurch gewonnen und blinde Flecken sichtbar gemacht. Eine 
Bewusstmachung für künftige Priorisierungen ist das Resultat.  

PRODUCT 
OUT OF 

THE BOX
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Angebot „teamPICTURE“
Menschen denken und handeln aufgrund innerer Bilder. Dabei hat aber jeder sein ganz individuelles 
Bild im Kopf. Möchte man als Team eine gemeinsame Vision teilen so ist es wesentlich, dass alle 
inneren Bilder synchronisiert werden. Dies passiert in einem Kreativprozess, in dem wir die Bilder an 
die Oberfläche holen und dadurch ein gemeinsames Verständnis über die Vision entsteht. Im 
nächsten Schritt werden diese Bilder mit neuen Ideen angereichert und es entsteht ein Storyboard. 
Hierbei wird emergentes Denken gefördert, denn das Ergebnis ist mehr als nur die Summe aller 
Einzelteile. 1+1=3!!! 
Am Ende des Teamworks haben wir ein inhaltlich funktionierendes Bildkonzept. Dieses wird nun im 
Nachgang marketingtauglich neu gezeichnet. Dabei kommt es zu Abstimmungsschleifen mit dem 
Team bezüglich Detailtiefe und Zeichenstil. Das fertige Big Picture dient dem gemeinsamen 
Visionsverständnis und ist gleichzeitig ein Erklärinstrument für Mitarbeiter und Kunden. Durch die 
Mitarbeit der Führungskräfte im Entstehungsprozess besteht hohe Identifikation, was sehr förderlich 
für das weitere Rollout des Bildes ist. 

Gibt es bei Ihnen schon vorhandene Ergebnisse aus einem bereits durchgeführten Workshop 
(Vision-Mission, Strategieprozess,…) so können diese direkt für das Big Picture verwendet werden. 
Je nach Qualität können diese Ergebnisse den Kreativprozess (zumindest teilweise) ersetzen. 

PRODUCT 
OUT OF 

THE BOX
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WORKSPACE für den Kreativprozess

DESIGN LAB STADION 01 CUSTOMER LOCATION ONLINE

Unser Lab in der Merkur Arena Graz ist auf 
kreative Designprozesse und individuelle 
Team-Setups spezialisiert. Wir verfügen über 
alle notwendigen Visualisierungshilfen 
inklusiver einer 6m digitalen Whiteboardwand 
für co-creation facilitation.

Um eine gemeinsame Story entwickeln zu können, benötigen wir eine geeignete Kommunikationszone.

Die Durchführung des Kreativprozesses 
kann auch in geeigneter Umgebung 
direkt bei Ihnen oder in einem 
Seminarhotel durchgeführt werden.

Ein einzelnes Führungskräfte-Coaching 
(myPICTURE) sowie Updates und 
Abstimmungen für das teamPICTURE 
können online über Videokonferenzen 
abgewickelt werden.
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BEST PRACTICE Big Pictures
Das Beispiel „Lebenshilfe“ zeigt uns in den nachstehenden Slides, wie sich ein animiertes Visionsbild 
aufbauen kann. Dazu wird während der Präsentation des Bildes das Storyboard verbal kommuniziert. 
Zur Vereinfachung wurden in dieser Präsentation nur 2 Animationsschritte eingesetzt. 

Im Bild „Chancen einer digitalen Bildungswelt“ haben Führungskräfte aus verschiedenen Unternehmen 
(Microsoft, ACP, MC Werk, Veritas Verlag) eine gemeinsame Vision ausgestaltet. Aufgrund der 
unterschiedlichen Interessen der Stakeholder war die Entwicklung einer gemeinsamen Geschichte 
extrem wichtig. 

Weitere Beispiele von Visionsbildern zeigen unterschiedliche Designs. 
Der Zeichenstil hängt auch maßgeblich mit der Unternehmenskommunikation und den zu 
vermittelnden Botschaften zusammen.



GUSSMAGG-ART.com



GUSSMAGG-ART.com



GUSSMAGG-ART.com





INDIVIDUAL 
CUSTOMER



INDIVIDUAL 
CUSTOMER



usecases of 
mission-vision-strategy 

values and organisational development 
customer journeys 

new business models 
stakeholdermaps 

products and services…

visual storytelling
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have become fans of 
visual storytelling
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Visions of people and organisations become visible! If you can see it 
you will understand. This is the goal of visual language specialist 
Reinhard Gussmagg. Due to his many years of international 
experience in Sales & Marketing, he understands the need of 
business as well as the artistic craft. Since 2014 he has been working 
in his own company GUSSMAGG-ART as designer and artist as well 
as  graphic facilitator and management consultant.  
His clients are international players from various technology sectors 
such as Microsoft or SAP. He works in Graz and Berlin, runs an 
Innovation Lab together with a German IT system house and 
specializes in visual corporate communication.  
 
His visionary drawings explain the world of tomorrow.LET`S CREATE YOUR VISION

0043 664 1560052

reinhard@gussmagg-art.com 
www.gussmagg-art.com

WORKING ON
ADREAM
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