
 

 

"Ein Praxisfall, mehrfacher Nutzen“ 
 

Ideen für den Umgang mit eigenen Beiträgen auf der Metatheorie-Plattform 
 

Mit den Praxisfällen liegen ein paar sehr wertvolle Schätze auf unserer 
Metatheorie-Insel. Denn sie bieten einen Blick hinter die Kulissen unserer 
Arbeit, machen unser Denken und Arbeiten greifbar, lassen Neulinge schnuppern 
und alte Hasen tiefer einsteigen. Sie machen unsere Metatheorie lebendig und 
zeigen den Kontext auf, indem wir Veränderung verstehen und begleiten. Diese 
Schätze können wir noch viel stärker nutzen, indem wir unseren Kunden den Weg 
zum Praxisfall zeigen. Damit bieten wir Ihnen inhaltlichen Mehrwert, machen die 
eigene Kompetenz transparent, nutzen die wachsende Reputation der Metatheorie 
der Veränderung als Veröffentlichungsumfeld und sorgen gleichzeitig für Bewegung 
auf der Plattform: eine win-win-win-Situation also. Und so kann das Fährtenlegen 
aussehen: 

• Praxisfall auf der eigenen Homepage einbinden. 
Wenn man den Praxisfall auf der eigenen Website verlinkt, bietet man den 
Interessenten gleich so etwas wie eine Arbeitsprobe. Er bekommt ein Gefühl 
für unser individuelles Wirken und Impulse, um sich auf unser 
gemeinschaftliches Verständnis von Veränderung einzulassen. Es macht den 
Zugang für andere  leichter und bietet direkt Anknüpfungspunkte für ein 
Gespräch. Außerdem kann es vertrauensbildend wirken, wenn wir einen Blick 
„hinter die Kulissen“ bieten. 

• Den Link zum Praxisfall auf LinkedIn, Xing und Twitter veröffentlichen. 
Dazu kann man einen pfiffigen Anlass aus dem beruflichen Alltag schreiben, 
den Text in aktuelle Themen aus der Branche der Kunden einbinden oder auf 
andere ähnliche Fälle, die Publicity haben zu verweisen, um einen konkreten 
Aufhänger zu haben. So lassen sich im eigenen Netzwerk und in verschiedenen 
Gruppen Aufmerksamkeit schaffen und Impulse setzen.  

• Den Praxisfall als Thema im eigenen oder fremden Newsletter aufnehmen. 
So ein Praxisfall kann eine tolle Ergänzung zu fachlichen Artikeln sein, die 
ihr im eigenen oder anderen Newsletter schreibt. Er kann zur Unterstützung 
einer These, als praktische Anwendung einer Theorie oder als weiterführender 
Impuls zu einem Thema genutzt werden.   

• Den Link auf den Praxisfall in  die E-Mail einbinden: 
Es kann auch sinnvoll sein, den Link auf den Praxisfall im E-Mail-Kontakt zu 



 

 

nutzen – zum Beispiel beim Verschicken von Angeboten, beim Vereinbaren von 
Terminen zum persönlichen Kennenlernen oder beim Erstkontakt. Nach dem Motto: 
Einen ersten Eindruck meiner Arbeit schicke ich mit. 

• Den Praxisfall ausdrucken: 
Ein Praxisfall eignet sich auch als Handout bei Vorträgen und Messen oder als 
Informationsquelle für tiefer Interessierte bei Veranstaltungen und 
Workshops. Auch für die Infomappe zu Terminen mit Personalverantwortlichen, 
Geschäftsführern und Vorständen kann der Praxisfall einen nachhaltigen 
Eindruck machen. Vielleicht dient er sogar als Baustein in Workshops, um zum 
Beispiel Führungskräften im Change Zusammenhänge praxisnah und fundiert 
verständlich zu machen. 

Habt ihr noch andere Ideen, wie wir den Praxisfall nutzen und unsere Kunden und 
Partner für den Kontext unserer Metatheorie aufmerksam machen können? Dann 
freuen wir uns, wenn ihr eure Ideen schickt an: redaktion@metatheorie-der-
veraenderung.de. 


