Wie gestalten Sie Ihre Geschäftsmodelle in der VUCA-Welt,
sehr geehrte Leserin und sehr geehrter Leser?
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (kurz VUCA) prägen unsere Welt und
fordern neue Kompetenzen. Sie sind für alle, die in der Personal- und Organisationsentwicklung
unterwegs sind, eine konkrete Herausforderung. Und eine Chance.
Ein Beispiel: In der Vergangenheit konnten Sie Ihr Wissen verkaufen. Das war über viele Jahre ein
tragfähiges Geschäftsmodell. Heute ist dieses Wissen in weiten Teilen frei zugänglich. Damit bricht
ein von Wissen geprägtes Geschäftsmodell in sich zusammen. Viele Bestrebungen tragen dazu bei,
dass künftig noch mehr Wissenstransfer online – und ohne Berechnung erfolgt. Wollen Sie also
auch künftig Ihr Wissen verkaufen, wird es darum gehen, die Geschäftsmodelle – durchaus unter
Nutzung von OER (Open Educational Resources) – neu auszurichten und mehr auf den
Wissenstransfer zu setzen. Also geht es darum, mehr und mehr das Können zu verkaufen. Diese
Erkenntnis ist nicht so neu. Und doch nimmt das Thema deutlich Fahrt auf.
Aus Kunden werden Lieferanten, aus Mitanbietern werden Kunden, aus Kunden werden
Lieferanten. Die Vernetzung greift bereits deutlich um sich. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, Ihre
Geschäftsmodelle zukunftsgerichtet auszurichten. Meine Empfehlung: Stellen Sie sich den
Themen aktiv, nutzen Sie das im Netz vorhandene Wissen, um Ihre Expertise nachhaltig unter
Beweis zu stellen und gehen Sie offen mit dem Wissen anderer um, indem sie die Urheberrechte
wahren und die vorhandenen Wissensquellen nutzen und weitergeben. Verfeinern Sie diese
Inhalte um Ihr know how und schützen Sie auch dies wieder mit CC-BY-Lizenzen. Der BDVT
unterstützt Sie in dieser Veränderung mit der Ausbildung zur/zum OER-Fachexpertin/OERFachexperten (www.oer-fachexperten.de).
Die komplexer werdende Bildungswelt ist eine einzigartige Chance für alle, die sich in diesem
Bereich bewegen. Einfache Antworten gibt es nicht mehr. Die Themen werden vielschichtiger, die
Unsicherheit steigt, die Ambiguität fordert neue Denkmodelle. Die Bildungswelt wird durch die
Rahmenbedingungen revolutioniert. Und diese Revolution ist die Chance, sich als Expertin und
Experte zukunftsfit aufzustellen. Wahrscheinlich gab es keine Zeit, in der der eigene
Weiterbildungsbedarf für die Menschen, die in Training, Beratung und Coaching arbeiten, so
immens war wie heute.
Umso wichtiger ist es, sich diesen Themen zu stellen, die Geschäftsmodelle auf diese Bedürfnisse,
die auf der Kundenseite ebenso deutlich werden, auszurichten und fit zu sein für heute und
morgen.
Der BDVT unterstützt Sie mit vielfältigen Angeboten dabei. Wir freuen uns auf einen Austausch
mit Ihnen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der VUCA-Welt.

Doch zunächst wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der neuesten Ausgabe der News &
Facts.
Weiterhin beruflichen wie persönlichen Erfolg sowie großen Wissensdurst wünscht Ihnen
Ihr
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