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Ideas Worth Spreading 
! TED ist eine Nonprofit-Organisation mit Sitz in !

New York mit dem Ziel innovative Ideen, neue 
Denkansätze und kreative Visionen u.a. zu den 
Themen Technologie, Science, Entertainment 
und Design zu verbreiten.!
!
TED Konferenzen wurden 1984 ins Leben 
gerufen und folgen dem Motiv „Ideas Worth 
Spreading“. Zwei Mal im Jahr kommen weltweit 
führende Denker, Macher und Künstler auf der 
TED Konferenz zusammen. Ihre TED Talks 
werden nach der Konferenz auf TED.com 
veröffentlicht. Seitdem wurden bereits !
3 Milliarden TED Talks online angeschaut. !
!
!
!
!



Wie funktioniert TED?!
Hauptelemente: 
 

-  Jeder TED talk findet vor Live-Publikum statt & wird gefilmt !
à ein Video ist Output jeden TED Talks

-  Weniger als 18 Minuten Präsentationszeit
-  Es geht um Inspiration à Emotionen teilen
-  Es geht darum eine Geschichte zu erzählen (Storyline)
-  Es geht darum, die Geschichte gut zu erzählen 
-  Um Geist & Herz zu erreichen: Gefühle, Inspiration & 

Wirkung der Geschichte zunutze machen
-  Präsentation auf organisierte, überzeugende Art & Weise



Wie funktioniert TED?!
Hauptelemente (cont‘d): 
 

-  Alle Disziplinen sind möglich
-  Zahlen, Daten, Fakten UND Geschichten, Handlungen, 

Emotionen
-  „An das Ende denken, bevor man beginnt”
-  „Eine einzige Idee vermitteln“
-  Sich selbst & Gefühle zeigen („vulnerability“)
-  „Don’t read your speech”
-  Wenige, aber gute Slides (Bilder, wenig Text, übersichtlich)
-  Hochwertige Produktion
-  Auswahl des Publikums
-  Keine Werbung



What is TED about? A video!



Neue Perspektiven auf Innovation!

•  Der Designer: !
„how beauty feels“!

•  Der Psychologe: !
„the origins of pleasure“"

•  Der Soziologe: !
„the paradox of choice“"

•  Der Entrepreneur: !
„the tribes we lead“ !

•  Der TED Ambassador: !
wie wir in Zukunft kommunizieren!



„How beauty feels“!
•  Eine Geschichte, ein Kunstwerk, ein 

Gesicht, ein Designobjekt – wie kommt 
es, dass wir etwas als schön 
empfinden? !

•  Und warum ist uns das so wichtig?!
•  Designer Richard Seymour erforscht 

unsere Reaktion auf Schönheit & die 
überraschende Kraft von schönen 
Objekten!



„How beauty feels“ – TED video"

http://www.ted.com/talks/chris_anderson_how_web_video_powers_global_innovation.html

https://www.ted.com/talks/richard_seymour_how_beauty_feels


How beauty feels – Key insights"

•  Schönheit ist etwas, das wir fühlen !
•  Wir sind Sklaven des ersten Eindrucks: !

50 Millisekunden sind Ihre Chance für den 
Aufbau einer emotionalen Verbindung. !

•  Wahre Schönheit kommt selten aus Teamarbeit 
oder Fokusgruppenergebnissen, sondern aus 
dem schöpferischen Genius & der Liebe zum 
Detail eines Designers!

•  Es gibt eine „Wissens-Ebene“ um Objekte 
herum – „Form IS function“ à „emotionale 
Funktionalität“ sicherstellen!



Schönheit: schwierig zu erschaffen"



How beauty feels – Key insights"

•  Es gibt den First Moment of Truth (FMOT) – 
der Präsenz im Regal – und den Second 
Moment of Truth – beim Auspacken:!

•  Wie wirken Ihre Produkt in diesen beiden 
Momenten? !

•  Können die Kunden die Schönheit Ihrer 
Produkte fühlen & eine emotionale 
Beziehung zu Ihren Produkten aufbauen?!



„The Psychology of Pleasure“!
•  Warum mögen wir ein Original lieber als 

eine Fälschung?!
•  Menschen sind „Essentialisten“: !

Unser Glaube über die „wahre Natur“/ 
Geschichte eines Objekts ändert unser 
Erleben / wie wir etwas erfahren!

•  Dies ist eine tiefe Eigenschaft dessen, 
was Gefallen/Vergnügen (& auch 
Schmerz) wirklich ist!



„The Psychology of Pleasure“"

http://www.ted.com/talks/paul_bloom_the_origins_of_pleasure


„The Psychology of Pleasure“!
•  Was sind die Implikationen für die 

Luxus- & Kosmetikindustrie? Wie kann 
das Genussempfinden des 
Konsumenten beeinflusst werden?!

•  Das Framing ist entscheidend  à man 
muss dauerhaft die gleiche Geschichte 
erzählen („Red Bull verleiht Flügel“) !

•  Einheitlichkeit in der Produkt- & 
Markenkommunikation ist entscheidend!



„The Paradox of Choice“!
•  Der Soziologe Barry Schwartz kritisiert den 

Glauben, dass mehr Wahlmöglichkeiten 
ausschließlich gut sind!

•  Zu große Wahlfreiheit verursacht Paralyse, 
macht  unzufriedener !

•  3 Gründe: Bedauern, die Wahl nicht anders 
getroffen zu haben, Opportunititätskosten & 
eskalierende Erwartungen!

•  TED Talk ist 10 Jahre alt, aber brandaktuell!



„The Paradox of Choice“"

http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice


„The Paradox of Choice“!
•  Was heißt das für die Branche?!
•  Betreiben Sie schon systematisch „Bolstering“ / 

Bestätigung der Kaufentscheidung der Kunden, 
um die gestiegene Unzufriedenheit der 
Konsumenten mit ihrer Wahl entgegenzutreten?!

•  Beispiel: Ihr Duft wird zum Duft des Jahres 
gewählt. Holen Sie ihre Kunden in Clubs? 
Organisieren Sie Events, machen CR-
Marketing, Landing Pages mit Testimonials, 
Kommentare auf FB, Ciao etc.?!



Leadership"
redefined!

Beauty"
Pleasure"
Choice"



Leadership in the future!
•  Wie werden Innovationen geschaffen? Wie 

wird Wandel ermöglicht? Wie verbreiten 
sich Ideen? !

•  Seth Godin: das Internet hat Mass-
Marketing beendet & die soziale 
Organisationsform der „tribes“ (Stämme) 
wiederbelebt!

•  Basierend auf gemeinsamen Ideen & 
Werten geben „tribes“ jedem die Chance zu 
führen & Veränderungen herbeizuführen!



„The tribes we lead“"

http://www.ted.com/talks/chris_anderson_how_web_video_powers_global_innovation.html

https://www.ted.com/talks/seth_godin_on_the_tribes_we_lead


„The tribes we lead“!
•  Beauty, Pleasure, Choice - Was machen 

Sie damit?!
•  Leadership bedeutet in Zukunft: !

•  eine Geschichte zu erzählen!
•  in einem „Tribe“/Stamm Verbindungen 

herzustellen, Kontakte zu ermöglichen!
•  eine Bewegung anzuführen & wirklich 

Veränderung zu bewirken („commit“)!



Kommen Sie zur nächsten TEDx 
Berlin, Hamburg oder München! "
"

Sie wollen mehr?  
!

Ted.com: schauen Sie nach für Sie 
interessanten Topics & Playlists"
"



TED App!



Nur wenig Zeit?!
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