
„Der digitale Wandel wird nie wieder so langsam
sein wie heute.“
Philipp Justus, Google
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Digitalisierung – ein (Schlag-)Wort mit Wirkung!

Der digitale Wandel und die digitale Transformation sind aktuell die
beiden Managementthemen, welche die meisten Unternehmen in
sämtlichen Branchen umtreiben. Während es für die einen im
Wesentlichen um den Einsatz technischer Innovationen geht,
stehen für die anderen neue Formen der Arbeitsgestaltung im
Vordergrund.

Der Begriff „Digitalisierung“ ist allerdings ebenso diffus wie
facettenreich. Er wird in den Medien und der Presse inflationär
verwendet und auch von der Wissenschaft, Politik und
Beratungsbranche stetig bemüht.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die operativen und
strategischen Vorgehensweisen und Erfahrungen des Gastgebers,
der bereits seit dem Jahr 2013 auf dem Weg der Digitalisierung ist,
vorgestellt. Ergänzt wird dies durch externe Referenten, die ihre
Erfahrungen und methodischen Ansätze aus der Implementierung in
anderen Branchen praxisnah vorstellen.

Ein integrierter Betriebsrundgang bei der Howmet Fastening
Systems ermöglicht zudem ein hautnahes Erleben von
Digitalisierungs- und Trainingskonzepten sowie den Austausch mit
der Geschäftsführung und weiteren Unternehmensvertretern.



Hinweis
Um einen konstruktiven Austausch zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl begrenzt,
weshalb zwei Termine angeboten werden. Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich bitte
per E-Mail an:

• Vorstellung des Gastgebers
• Digitalisierung – Auf operative und strategische Herausforderungen reagieren
• Verständnis für Kundennutzen, Geschäftsmodelle und das Wettbewerbsumfeld erzeugen
• Prozessreife verstehen und mittels Digitalisierung optimieren – Die notwendigen
Werkzeuge aus der „digitalen Toolbox“ identifizieren

• Transformation, Innovation, Change und Verbesserung – Was brauchen wir?
• Neue Aufgaben, Kulturwandel und Rollenbilder - Menschen mitnehmen und Strukturen
verändern

• Betriebsrundgang und Vorstellung von Digitalisierungskonzepten bei Howmet Fastening
Systems

• Diskussion und Austausch zu den Themen

Einladung zur Veranstaltung „Digitalisierung gestalten“ mit den folgenden Themen-
schwerpunkten:

Inhalte

    

      

Prof. Dr. habil. Ralf Neuhaus
neuhaus@imaq-online.de
Kosten der Teilnahme: 395 € pro Person


