Mensch.Maschine.Freundschaft.
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Dreiklang sagt eine Menge zu den aktuellen Herausforderungen in den Unternehmen und
bei den Mitarbeitenden aus. Menschen schaffen Maschinen, doch Maschinen sind nicht
automatisch die „Freunde“ der Menschen. Und doch geht es genau darum: Wie schaffen wir es,
dass Menschen und Maschinen gut miteinander verzahnt agieren und beide „Seiten“ ihre Stärken
anwenden? Es geht nicht um ein „Gegeneinander“ (ein aus meiner Sicht nicht zu gewinnender
Kampf), es geht um das gezielte Miteinander.
Damit wird sich auch das BDVT-Camp 2018 beschäftigen. Denn:
„Mensch.Maschine.Freundschaft“ ist das Motto des nächsten Camps. Die digitale Transformation,
das viel beschriebene VUCA-Zeitalter, die Disruption in vielen Branchen wie auch die
Globalisierung stellen sehr viele Unternehmen vor bis dahin nicht gekannte Herausforderungen.
Umso wichtiger ist in dieser Zeit eine stabile Größe für die Menschen, die in den Unternehmen
arbeiten.
Hier sind Sie, liebe Leserin, lieber Leser, als Expertin/Experte in Personalentwicklung, Training,
Beratung und Coaching gefragt. Noch mehr als in der Vergangenheit geht es darum, die
Mitarbeitenden für die Veränderungsprozesse, die zur Normalität werden, zu gewinnen.
Maschinen werden zahlreiche Prozesse unaufhaltsam autonom übernehmen. Big Data führt zu
ungeahnten Möglichkeiten und schafft Produktivitätssprünge. Umso wichtiger, dass die Menschen
der extrem gestiegenen Anpassungsgeschwindigkeit (wieder) gerecht werden. Und sich auf die
Prozesse einlassen und sie möglichst zukunftsgerichtet gestalten.
Lassen Sie uns gemeinsam Antworten und Lösungen auf die vielen Fragezeichen finden und
bewusst hinschauen, denn „Wegschauen“ oder „abwarten“ sind sicher keine zukunftsgerichteten
Strategien. Als Berufsverband für Training, Beratung und Coaching stellen wir uns diesen Themen
und freuen uns auf diese spannende Zeit – gemeinsam mit Ihnen.
Viele Impulse rund um die Arbeit von heute und morgen gibt es auch bei Europas größter
Personalmesse, der Zukunft Personal vom 19. bis zum 21. September 2017 in Köln. Dort
präsentiert der BDVT unter anderem auch die Finalisten des Europäischen Preis für Training,
Beratung und Coaching. Sollten Sie als Mitglied des BDVT Ihre Eintrittskarte noch nicht in Händen
halten, so fordern Sie diese bitte unter info@bdvt. an. Ich freue mich auf unser Wiedersehen.
Eine positiv ereignisreiche Zeit wünscht Ihnen Ihr
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

