Den STRUKTURWANDEL gestalten,
liebe Leserin, lieber Leser,
das ist unsere aktuelle Aufgabe in Personal- und Organisationsentwicklung, Training, Beratung
und Coaching. Die Veränderungen in den Unternehmen stellen sich überwiegend tiefgreifend dar.
Die VUCA-Welt ist ein Erklärungsversuch für viele dieser Einflussfaktoren. Ich greife nur drei
Themen heraus:
Es geht los mit Themen, die die Unternehmen bereits eine Weile begleiten und jetzt noch
deutlicher werden wie der generationengerechten Führung. Die Gen Y rückt zunehmend in die
Führungsetagen und zeigt hier noch deutlicher, was ihr wichtig ist (und mir ist dabei durchaus klar,
dass eine Aussage nie für eine Gruppe oder eine ganze Generation steht, sehr wohl werden einige
Themen vermehrt deutlich).
Die digitale Transformation ist einerseits das große Schreckgespenst für viele, andererseits ist sie
ein notwendiger und zukunftsweisender Weg für die Sicherung der Unternehmen. Und sie bringt
Veränderungen bei Arbeitsplätzen wie auch in der Veränderung der Anforderungen an vielen
Arbeitsplätzen mit sich.
Die strategische Unberechenbarkeit ist ebenfalls eine deutliche Herausforderung. Noch weniger
als in der Vergangenheit sind Strategien geeignet, die Entwicklung eines Unternehmens langfristig
zu prägen. Die Vorhersagbarkeit von Einflussfaktoren und Parametern sinkt in sehr vielen
Wirtschaftsbereichen dramatisch ab. Das hat Konsequenzen für die Mitarbeitenden, die den
ausgeprägten Wunsch nach Kalkulierbarkeit und Sicherheit in sich tragen.
Es ist vielleicht die spannendste Herausforderung für mich als Trainer, Berater und Coach in
meiner bisherigen Berufslaufbahn. Wie geht es Ihnen? Lassen Sie uns gemeinsam in Training,
Beratung und Coaching die Unternehmen in diesem Strukturwandel begleiten. Und lassen Sie uns
insbesondere die Menschen auf dem Weg in diese veränderte Welt begleiten.
Die Auswirkungen auf den Berufsstand im Segment Training, Beratung und Coaching werden wir
gemeinsam mit den Mitgliedern des BDVT während der Mitgliederversammlung am 9. Mai in der
Zeche Zollverein in Essen erarbeiten. An der Stelle, die ebenfalls für einen massiven
Strukturwandel steht. Ich lade alle Mitglieder herzlich ein, dabei zu sein. Bitte melden Sie sich hier
an: Anmeldung
Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann besuchen Sie gerne das BDVT-Camp an gleicher
Stelle am 10. und 11. Mai 2018. Es steht unter dem Motto: Mensch.Maschine.Freundschaft und
greift die genannten Themen intensiv auf. Hier können Sie sich anmelden: Anmeldung Camp
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen den Strukturwandel zu gestalten – in den
Unternehmen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Doch zuvor wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der aktuellen Ausgabe der News & Facts.
Herzliche Grüße sendet Ihnen
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

