Höher, schneller, weiter,
liebe Leserin,
lieber Leser,
das ist meine Kurzbeschreibung der aktuellen Wahrnehmung in vielen Unternehmen. Nichts
Neues? Auf den ersten Blick nicht. Und dann doch wieder. Denn die Anforderungen an die
Mitarbeitenden steigen aus meiner Wahrnehmung noch intensiver als in der Vergangenheit: die
digitale Transformation, disruptive Geschäftsmodelle in den Unternehmen und weitere Impulse
wie zum Beispiel New Work erleben viele Mitarbeitende als steigende Anforderungen, also
„höher“.
Schneller erlebe ich den Fortschritt in der VUCA-Welt. Die Veränderungen sind in den meisten
Unternehmungen angekommen und nehmen noch weiter an Fahrt auf. Was vor einem Jahr noch
vorsichtig absehbar war, ist heute gelebte Realität. Veränderungen finden schneller statt und die
Unsicherheiten, die Volatilitäten, die Komplexität und die Ambiguität unterliegen einem massiven
Beschleunigungsprozess. Umso wichtiger ist es, stabile Felder wie eine gemeinsam getragene
Strategie zu identifizieren.
Weiter geht es – jedoch wie? Diese Frage gestalten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in
Personal- und Organisationsentwicklung, Training, Beratung und Coaching individuell mit Ihren
Kundinnen und Kunden. Eine spannende Aufgabe in einer spannenden Zeit, wie ich finde. Ich
wünsche Ihnen, dass Sie sich mit Freude und Elan diesen Herausforderungen stellen und den
Menschen in den Unternehmen helfen, die anstehenden Veränderungen und die modifizierten
Anforderungen zu gestalten und optimiert zu nutzen.
In eben jener „höher – schneller – weiter – Welt“ kommt es noch mehr als vorher darauf an,
ausreichend Entspannungszeiten zu berücksichtigen und immer wieder abzuschalten, um als
Ausgleich zur Anspannung die Entspannung zu genießen. Erst ein ausgeglichenes Maß von An- und
Entspannung ermöglicht einen nachhaltigen Umgang in dieser schnelllebigen Welt.
Sie möchten sich in den Themen weiter informieren? Dann besuchen Sie das BDVT-Camp unter
dem Motto: „Mensch.Maschine.Freundschaft“ am 10. und 11. Mai in Essen. Hier geht es zur
Anmeldung.
Zunächst wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News & Facts.
Und dann freue ich mich auf unser Wiedersehen in der Zeche Zollverein in Essen. Zur
Mitgliederversammlung des BDVT am 9. oder zum BDVT-Camp am 10. und 11. Mai 2018.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
Ihr
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