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RECOGNIZE THE FUTURE 

                                                                   Colin Eden      Fran Ackermann 

Hintergrund von Strategyfinder  
• Eine effektive Strategie wird mit Beteiligten verhandelt. 
• Erfahrung und Wissen aus verschiedenen Perspektiven fließen in diese Verhandlung ein. 
• Strategisches Management ist komplex und Zusammenhänge dürfen nicht reduziert werden. Mit 

Strategyfinder können innerhalb dieser Komplexität kausale Zusammenhänge abgebildet werden, die für das 
Individuum oft nicht sichtbar sind. 

• Auch wenn Menschen während eines strategischen Prozesses Einstellungen, Denk- und Handlungsweisen 
ändern, so werden diese im Strategyfinder abgebildet. 
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Vorteile von Strategyfinder 
• Alle Teilnehmenden werden gleichermaßen gehört. 
• Durch die Methode ist eine schnelle Zielerreichung sicher. 
• Strategyfinding findet als moderierter Prozess statt. 
• Die Teilnehmenden können unabhängig von Zeit und Raum an ihrer gemeinsamen Strategie arbeiten. 
•Argumente und Meinungen werden übersichtlich graphisch dargestellt, dadurch werden  
•Muster und Logiken zwischen Argumenten erkannt 
• Strategyfinder bietet einen kontinuierlichen Überblick über die Entstehung und den aktuellen Stand der 
Strategieentwicklung.  



Fragen, die im Projekt für Accumoli bearbeitet wurden 
 
1. Was macht Accumoli einzigartig und welche Herausforderungen 

sehen Sie?  
2. Welche zukünftigen Entwicklungen sehen Sie für Accumoli?    
3.   Welche Ideen und Handlungsmöglichkeiten sehen Sie für Accumoli? 
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Results of our Strategyfinder Work 
 
• Young people should fall in love with life in Accumoli and stay there. They 
  should have a high quality life (child-care, work (remote). Accumoli should be 
  seen as a residential area and Fonte del Compo more industrial.  
 
• Tourism: affordable and sustainable tourism, e-mobility (e-car, e-bike, e-bus, 
  agricultural products, residences for visitors, nature and historical town 
  
•Architecture: sustainable, light structures, flexible, playful and beautiful, using 
 wood as a connection to locally available materials, connection to the historical  
 center 
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DESIGN WORKS BY THE PARTICIPANTS 
 
  
 



Elena  Vlasceanu 
Romania 
 



Halada  Miklós 
Hungary 
with 
Asma Gueroui 



Ami  Korren 
ISRAEL 



Thomas  Thommen 
SWITZERLAND 



Beatriz  Ferreyra 
USA 



Ehsan  Fatehifar 
IRAN 
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