Online Seminar

Welt in Bewegung
Kulturelle Intelligenz in Zeiten globalen Wandels
Datum: 06. Oktober 2020
Zeit:
10:30-12:00 Uhr
Ort:
Online – an welchem Ort Sie wollen

Jetzt online anmelden
Was Sie in den  Sie erhalten Einblick in die radikalen Umwälzungen vom Industriezeitalter ins Digital Age,
seine Konsequenzen für Unternehmen sowie für die Rolle des Einkaufs.
90 Minuten erwartet:
 Sie werden mit dem Konzept das ‚N des Wandels‘ vertraut gemacht.
 Sie verstehen warum Agilität kein Modewort ist, sondern eine innere Haltung, die
hilft, einem komplexen und oft chaotischen Umfeld zu begegnen.
 Sie werden sich veralteter Kopfgefängnisse und vergangener Glaubenssätze, die nicht
mehr organisch in die radikalen Neuerungen des digitalen Zeitalters integrierbar sind,
bewusst und lernen unterschiedliche Ansätze und Konzepte der Bewältigung.

Zielsetzung: Ziel des Online Seminars ist es, mit anschaulichen Modellen Wandel zu erfassen, mit Fokus auf
die unsichtbaren Treiber dieser Transformation. Sie lernen Bewältigungsstrategien kennen, um
gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen besser gestalten und umsetzen zu können.
Der Einblick in „Kulturelle Intelligenz“ ist ein MUSS für Sie, wenn Sie …
… sich in einer VUCA Welt orientieren wollen, um in einer sich scheinbar auflösenden Welt,
denk- und handlungsfähig zu bleiben.
… global aufgestellt sind und mit verschiedenen Kulturen im Inland, wie im Ausland
interagieren.

Ihre Expertin:
M.A.phil. Susanne M. Zaninelli, CEO, CULTURE CONTACT Munich * New York
Susanne M. Zaninelli ist seit 1990 als Trainerin, Beraterin, Coach und Speaker weltweit mit ihrem Trainer
Team auf allen Kontinenten unterwegs. Sie entwickelt und führt PE-/OE-Konzepte durch, High Potential
Programme für kulturelle Schlüssel-Kompetenzen zwischen Landeskulturen und innerhalb der
landeseigenen, sich radikal verändernden Organisations-, Arbeits- und Führungskultur einer
digitalisierten agilen VUCA Welt. Sie ist Autorin zum Thema Culture Change, interkulturelles
Management und globale Roll-outs, Preisträgerin des MUWITT Awards (Auszeichnung der erfolgreichsten
deutschen Personal- und Weiterbildungskonzepte) und ausgezeichnet mit dem FOCUS Ranking „Top
Coach 2016“.

Online Seminar

Welt in Bewegung

06. Oktober 2020
Online – an welchem Ort Sie wollen

Kulturelle Intelligenz in Zeiten globalen Wandels

Künstliche Intelligenz ist die bedeutsamste Errungenschaft des Informationszeitalters, seit Erfindung der
Dampfmaschine, die damals das Industriezeitalter begründet hat. Ob Wirtschaft, Unternehmen, Kultur, Gesellschaft,
Politik … alles wird durch diesen digitalen Paradigmenwechsel gleichermaßen einschneidend und radikal verändert.
Wenn wir das Mindset und die Kultur von Menschen, diese zwar unbewussten, unsichtbaren, aber aktiv steuernden
und entscheidenden „Stellschrauben des Wandels“ verstehen, dann werden auch Digitalisierungsstrategien und deren
Umsetzung langfristig Erfolg bringen, und nicht gemäß des Mottos von Peter Drucker: „Culture eats strategy for
breakfast“ scheitern.
Erst wenn wir uns unserer unbewussten inneren Treiber annehmen, die bei Umbrüchen zu den größten
Verhinderern werden können, erst wenn wir wagen, sie zu beleuchten und uns be-weg-en (e-motion) zu lassen,
wird Veränderung auch mit einem tragbaren Fundament versehen.
In dieser Veranstaltung lernen Sie die nicht sichtbaren Aspekte der notwendigen „digitalen Kompetenzen“ kennen.
Unberechenbarkeit ist nicht nur ein Gegenbegriff für Kalkulierbarkeit, sie ist Realität, welche in Zeiten von Volatilität
und VUKA Antworten braucht, die hierarchisches Denken und Handeln nicht mehr geben können.

Ihr Nutzen: Kognitive Vorstellungswelten von heute auf morgen disruptiv neu zu denken und
revolutionär umsetzen zu können, ist das Merkmal menschlicher Kultur. Der Schlüssel zum
Erfolg ist es heute in Zeiten menschengemachter exponentieller Veränderung, unsere
eigenen unbewussten kulturellen Skripte dekodieren zu lernen. Ziel ist es, den intrakulturellen
Wandel
zu
durchschauen
und
ihn
mit
entsprechender
Anpassungsgeschwindigkeit gestalten, lenken und umsetzen zu können.

Teilnehmerkreis: CPOs und Einkaufsleiter, erfahrene Category Manager und strategische Einkäufer, Supply
Chain Manager, Produktion und Planung und verwandte Funktionsträger, die sich auf die
geänderten Rahmenbedingungen getrieben durch Wirtschaft und Digitalisierung sowie den
damit einhergehenden Herausforderungen durch sich ändernde Organisationsformen und
Rollen der Mitarbeiter vorbereiten und fachlich fit sein möchten.
Programmentwicklung und -konzeption: Dr.-Ing. Anja Wilde; Dkfm. Heinz Pechek, gf. Vorstand BMÖ

BMÖ-Mitgliederpreis: EUR 125,- (zzgl. USt)

Nichtmitglieder-Preis: EUR 175,- (zzgl. USt)

Jetzt online anmelden
Für Ihren Vorsprung im digitalen Einkauf und Supply Chain Management!

Informationen, Anmeldemöglichkeiten sowie die Stornobedingungen finden Sie unter: Digital Academy
Ihre Anmeldung können Sie gerne an sekretariat@bmoe.at richten oder sich per Online Anmeldung registrieren.
Alle Informationen zur Teilnahme am Online Seminar erhalten Sie zeitgerecht nach Ihrer Anmeldung/vor dem Termin.

