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Auf der  FUTURE workspace // the NEXT LEVEL  geht es wieder um die Arbeitswelten von morgen! Was verändert sich in der 
heutigen Arbeitswelt? Welchen Einfluss haben Digitalisierung, Globalisierung, Internet, demographischer Wandel und immer 
flexiblere Märke auf die Arbeitsweisen mit digitalen Mitteln, auf die Arbeitsabläufe und auf die Strukturen in den Unternehmen? 
Change Management ist hier eins der großen Synonyme für all diese Prozesse. Schon seit vielen Jahren nutzen Organisationen Change 
Management, um sich nötigen Veränderungen zu stellen: Das heißt Prozesse, Strukturen, Kulturen zu wandeln oder sogar das gesamte 
Unternehmen grundlegend zu transformieren.

Einführung: VUCA 
//the innoLab

VUCA ist ein Akronym und beschreibt sich 
schnell wandelnde Bedingungen. Es 
beschreibt verschiedene Elemente wie 
Instabile, schnelle und unvorhersehbare 
Veränderungen. Es zeigt auf, dass jede 
Situation vorhersagbare, berechenbare und 
unvorhersehbare Elemente enthält. 
Führungskräfte entscheiden über die 
Rahmenbedingungen, die es einem Unter-
nehmen ermöglichen zu agieren und sich 
anders auszurichten. Aus diesen Rahmen-
bedingungen kann mit neuem Führungs-
verhalten unter veränderten Bedingungen 
für gute Ergebnisse gesorgt werden. 

Praktische Ansätze und Beispiele werden in 
diesem Vortrag vermittelt, um den Teilneh-
mern eine Orientierung zu liefern. Dieser 
Vortrag ist für Unternehmen von großem 
Vorteil, da sie eine Methode kennenlernen, 
welche Ihnen bei der Erarbeitung und dem 
Umgang mit neuen Themen wie New Work 
oder Digitalisierung helfen kann.

Best Practice Beispiel der 
Realität: InnoLab 

Daimler Benz 
//Assassin Design

Dieser kurze Vortrag ist die Beschreibung 
eines Projektes der Daimler AG. Mit vielen 
Bildern und Anekdoten wird das Projekt 
„the InnoLab“ von Daimler vorgestellt. Es 
geht darum den Teilnehmern einen 
Eindruck zu vermitteln und Vor- und Nach-
teile darzustellen. Am besten gehen die 
Zuhörer aus dem Vortrag und wissen ob sie 
auch so ein InnovationsLab selbst umsetzen 
wollen oder nicht.

 

Best Practice Beispiel der 
Realität: Work.Space 

//Assassin Design
Vor einem InnoLab oder sogar einem 
Corporate Accelerator (zumeist ein mehr-
monatiges Förderprogramm für Start-ups.) 
liegt ein Work.Space. Dies ist ein Raum für 
Ideen und Profis, die einem dabei helfen 
weiter zu kommen! Es ist nicht Erkenntnis-
orientiert wie ein InnoLab und auch nicht 
Produkt- oder problemorientiert wie ein 
Accelerator. Ein Work.Space dient dazu 
Innovation zu wecken und den Mitarbei-
tern langsam neue Möglichkeiten näher zu 
bringen. Ideen können so ausprobiert und 
getestet werden und ein Work.Space kann 
auf dem eigenen Firmengelände entstehen. 
Anhand eines realen Beispiels wird das 
Vorgehen eines solchen Change Prozesses 
dargestellt und erläutert. Es gibt viel Raum 
für Fragen!

Einführung: Antifragilität 
//the innoLab

Ein weiterer Megatrend unserer heutigen 
Arbeitswelt: „Antifragilität“ - Das ist die 
Eigenschaft oder Fähigkeit, sich unter 
Unsicherheit, Variabilität, Störungen und 
Stress zu verbessern. Es ist somit der Gegen-
satz von Fragilität, denn diese zieht eher 
Nachteile als Vorteile aus zufälligen 
Schocks.
Für Unternehmen ist es von Vorteil sich mit 
diesem Thema zu befassen, da es in der 
heutigen, meist unvorhersehbaren und 
stetig verändernden Umwelt schnell zu 
Störungen oder Zufälligkeiten kommen 
kann, auf die man sich dann in der Situati-
on neu einstellen muss. Anhand von 
Beispielen wird dargestellt wie ein „Antifra-
giles“ Unternehmen aufgebaut sein könnte. 

Effizienz im Fuhrpark 
neu definiert mit 

connect business. 
//Mercedes Benz

connect business bietet Konnektivitäts-
dienste und digitale Lösungen für die Flotte 
und ermöglicht Fuhrparkverantwortlichen 
diverse Vorteile: Relevante Kennzahlen sind 
jederzeit abrufbereit, unerwartete Ereignis-
se können planbar gemacht und Ausfallzei-
ten reduziert werden und durch die 
Nutzung eines elektronischen Fahrtenbu-
ches lassen sich hohe Einsparpotenziale für 
Unternehmen und Mitarbeiter generieren. 
Auf diese Weise unterstützt connect 
business proaktives Handeln und hilft, 
bestehende Prozesse zu optimieren und die 
Effizienz im Fuhrpark zu steigern.
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Auch dieses Jahr 
haben wir wieder 
eine Vielzahl an 
Ausstellern aus dem 
Bereich Kommuni-
kations,  Medien-,  
und Konferenztech-
nik für unsere Veran-
staltung begeistern 
können:

Barco

Crestron

Epson

i3-Technologies

Pan Acoustic

Samsung

Sennheiser

Sony

Star Leaf

Viewsonic

Yamaha

Vorbei kommen 
und Zukunft 
erleben!
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