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SEHR GEEHRTE KUNDEN,  
SEHR GEEHRTE PARTNER, 
LIEBE FREUNDE,

Hier ist sie nun, die 
neue Ausgabe 
unseres Magazins 
zu IT@STADION. 
Ich hoffe auch 
diesmal, dass Sie 

bereits beim Lesen der Artikel erste 
Anregungen zu den Themen er-
halten, und dass dies Ihre Vorfreude 
auf unser Top-Event steigert. Ganz 
besonders freut mich, wenn ich Sie 
persönlich vor Ort begrüßen darf.  
In diesem Jahr schlagen wir unsere 
Zelte im Borussia-Park in Mön-
chengladbach auf, und freuen uns 
auf eine neue Location im Rahmen 
von IT@STADION. Es ist wieder 
ein emotionaler Rahmen mit viel 
Tradition für eine Veranstaltung, bei 
der es in erster Linie darum geht, Sie 
zu vernetzen und den Austausch zu 
fördern. Das Ganze angeregt durch 

Vorträge von Top-Speakern, die ent-
scheidende Impulse geben. 
Dieses Jahr steht die Veranstaltung 
unter dem Motto „Simplify IT“. Es ist 
sicher unser aller Wunsch Dinge zu 
vereinfachen, leichter zu gestalten 
und zugänglicher zu machen. Dies 
machen wir aus wirtschaftlichen 
Aspekten, da es z.B. effizienter wird 
und weniger Fehlerpotential enthält. 
Hier kann die IT hervorragend unter-
stützen und hier wird IT@STADION 
auch Beispiele und Ansätze liefern. 
Wir sollten jedoch auch unbedingt 
„Simplify it“ beherzigen, um uns - 
den Mensch bzw. unser Team in die 
Lage zu versetzen, den täglichen 
Wandel zu bewerkstelligen. Die täg-
liche Flut an Informationen und die 
permanente dynamische Änderung 
stellen alle - besonderes aber auch 
Menschen in der IT - vor besondere 

Herausforderungen, hier sind wir 
ganz außerordentlich als Leader ge-
fordert und hier hilft es jedem, auch 
Dinge zu vereinfachen – zu simplifi-
zieren. Ich weiß, das ist leicht gesagt, 
jedoch müssen wir uns hierzu auf 
den Weg machen, denn sonst wird 
es zu kompliziert. In diesem Sinne 
hoffe ich, dass Sie auf verschiede-
nen Ebenen bei IT@STADION 2022 
Ideen und Anregungen mitnehmen, 
die Ihre Arbeit einfacher machen. 

Bis zum 5. Mai, beste Grüße 
Ihr 
 

 
MARKUS HOLLÄNDER 
CEO ITERACON GmbH 

EDITORIAL 
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DAS METAVERSE UND 
MENSCHENFREUNDLICHE 
IT:  Entwickeln Sie jetzt Ihre 
Zukunftsstrategie! 

PERO MIĆIĆ11.15 UHR – 12.00 UHR 
TOP SPEAKER

  Prof. Dr. Pero Mićić gründete 1991 das erste Unternehmen für 
Zukunftsmanagement in Europa, die FutureManagementGroup AG, 
deren Vorstandsvorsitzender er ist. Dr. Mićić berichtet aus 30jäh-
riger Praxis. Er spricht täglich mit den Spitzen der Wirtschaft. Als 
Investor, unter anderem im Feld der Künstlichen Intelligenz, ist Pero 
Mićić hautnah am Puls der Trends, Zukunftstechnologien und Ge-
schäftsmodelle. In über 1.000 Projekten hat er mit den Führungs-
kräften bekannter Konzerne und führender Mittelständler Zukunfts-
märkte analysiert, Visionen und Zukunftsstrategien entwickelt 
und die Mitarbeiter für die Umsetzung gewonnen. An der Steinbeis 
Hochschule ist Dr. Mićić Professor für Foresight und Strategie. Das 
Leader’s Foresight Institute in Luzern führt er als Präsident.

TOP-SPEAKER

Dr. Pero Mićić

Das Metaverse. 
Nicht weniger als 
das nächste Inter-
net soll es sein. 
Das nächste große 
Ding. Sie sagen, 

dass wir dort Konzerte besuchen 
und Freunde treffen werden. Dass 
wir im Metaverse arbeiten werden, 
dass wir mit der Herstellung 
digitaler Produkte unseren Le-
bensunterhalt verdienen werden. 
Dass wir in die Geschichte reisen 
können, um etwa den Sturm auf 
die Bastille mitzuerleben. Wie auf 
dem Holodeck auf Raumschiff 

Enterprise. Und dass wir uns in die 
Zukunft in Szenarien des Lebens in 
2050 teleportieren können. Dass 
wir im virtuellen Raum Erfahrungen 
jenseits unserer Vorstellungskraft 
machen werden. 
 
Wenn Sie das Metaverse als Spiele-
rei sehen, machen Sie den gleichen 
Fehler, wie die, die in den 1990ern 
das Internet 1.0 als nerdige Spiele-
rei abgetan haben. Genau genom-
men, wenn auch nur ein Teil dessen 
wirklich wird, dann ist es eines 
DER größten menschengemachten 
Dinge der Geschichte! Dann wird 

es die Grenzen unseres Lebens 
drastisch erweitern. Dann werden 
neue Märkte mit Billionen an Um-
sätzen und Werten entstehen. Und 
entsprechend mehr Wohlstand und 
Lebensqualität. Für alle. 
Ja, es wird auch neue Gefahren 
bringen. Wenn es heißt, dass die 
heutigen Kinder zu zwei Dritteln in 
Berufen und Jobs arbeiten werden, 
die wir heute noch nicht kennen, 
dann wird ein guter Teil davon im 
Metaverse entstehen. 
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Wer sich noch an die Arbeit mit 
MS-DOS erinnert, wird zugeben, 
dass grafische Betriebssysteme 
wie Windows 11, MacOS und auch 
Linux für den normalen Menschen 
einfacher zu bedienen sind als 
MS-DOS. Dieser langfristige Trend 
zu menschenfreundlicher IT setzt 
sich fort. 
 
Die Lebenswelt der Menschen 
wurde und wird immer komplexer 
und schneller. Viele Menschen sind 
heute schon überfordert durch 
zu viele Optionen und zu viele 
Aufgaben. Einige technologische 
Entwicklungen bringen vielen Men-
schen das Gefühl einer persön-
lichen Singularität, so dass sie ihre 
Umwelt nicht mehr verstehen. 
In dieser Situation feiern promi-

nente Unternehmen wie Apple, 
Tesla und Amazon große Erfolge 
durch ihre bewusste Positionie-
rung mit einfachen Produkten und 
Leistungen. Sie erleichtern ihren 
Kunden das Leben bei der Auswahl, 
dem Kauf und der Nutzung ihrer 
Lösungen. 
 
Die kommenden Human-Ma-
chine-Interfaces wie Datenbrillen, 
Conversational User Interfaces und 
sogar Brain-Computer-Interfaces 
eröffnen großartige Möglichkeiten, 
die Lebensqualität der Kunden zu 
steigern. 
 
Das kommende Web3, charakte-
risiert durch Begriffe wie Meta-
verse, semantisches Web und 
Internet der Werte mit NFTs, Smart 

Contracts und Blockchains, hat das 
Potenzial, Mensch und Technologie 
besser zueinander zu bringen. 
 
Software ist 
heute flach. Sie 
verbirgt sich in 
den Bildschir-
men, Screens 
und Displays. 
Unsere Software 
und das Internet 
ist 2D, aber wir sind gemacht für 
ein 3D-Leben. Das Metaverse 
wird uns möglich machen, wirklich 
im Internet zu sein. Im weiteren 
Sinne zählt zum Metaverse auch 
die digitale virtuelle Schicht, die 
über unsere reale Welt gelegt wird. 
Virtual reality plus augmented oder 
mixed reality. 
 

Das Metaverse 
wird uns möglich 
machen, wirklich 
im Internet zu sein. 
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Die Grenzen  
zwischen Realität 
und Virtualität 
verschwinden. 

QUICK FACTS

Menschenfreundliche IT ist 
eine Überlebensfrage 

Thesen aus meinem Vortrag:

Menschen wollen  
3D-Internet: Sie sind dafür 
gemacht

Web3 bringt Mensch und  
Tech näher zusammen 

Heute schauen wir auf unsere 
Smartphones, wenn wir durch 
eine unbekannte Stadt laufen. In 
Zukunft werden wir, aber nur wenn 
wir wollen, mit Datenbrillen wieder 
raus in die Welt schauen und alles, 
was wir im Moment wissen wollen, 
über die reale Welt drübergelegt 
sehen.   

Selbst wenn Sie nicht ins virtu-
elle Metaverse gehen wollen, Sie 
werden in Zukunft am Metaverse 
kaum vorbeikommen, weil es 
auch zu uns in unsere reale Welt 
kommen wird. 
Für das Metaverse werden wir 
zwar immer noch unsere flachen 
Bildschirme nutzen können. 
Aber das wirklich dreidimensionale 
Erlebnis werden wir nur mit Head-
sets und Smart Glasses haben. 
In manchen Situationen auch 
mit Ganzkörperanzügen, um die 
virtuelle Realität auch körperlich 
erleben zu können. 
 
Doch kommt das Metaverse über-
haupt? Wir haben jetzt die Rechen-
leistung, die Bandbreite, die KI, die 
Software, die Blockchains und die 
Smart Contracts, um das Metaver-
se zu kreieren. 
 
Die Visualisierungen der Erlebnisse 
ist heute schon erstaunlich lebens-
echt. Die Grenzen zwischen Reali-
tät und Virtualität verschwinden im 
kommenden Metaverse. 

Wenn Sie den 
Film Lion King 
oder die Serie 
Mandalorian 
gesehen haben, 
dann wissen Sie, 
wie lebensnah 
das Metaverse 
in Zukunft sein wird. 
 
Zudem werden riesige Summen 
investiert. Möglicherweise können 
Sie mit den bisherigen Entwicklern 
und Anbietern virtueller Welten 
wie Epic Games, Immersive Tech, 
Roblox, Matterport oder Unity nicht 
viel anfangen. Aber Namen wie 
Facebook, jetzt Meta, Microsoft, 
Alphabet und Google, Apple, Ama-
zon, SAP, NVidia, Disney kennen 
Sie. Jedes dieser Unternehmen 
investiert heute schon und in den 
nächsten Jahren viele Milliarden, 
um das Metaverse zu verwirk-
lichen und um darin eine zentrale 
Rolle zu spielen. Und das nicht nur, 
weil sie wachsen wollen. Sondern 
auch, weil einige davon richtig viel 
zu verlieren haben. Deshalb ist zu-
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mindest mittelfristig ein wie auch 
immer geartetes Metaverse so gut 
wie sicher. 
 
Wie damals beim Internet 1.0 und 
dann 2.0: Web3 und das Metaverse 
bringt Bedrohungen für die, die es 
zu spät merken und es bringt gro-
ße Chancen für die, die rechtzeitig 
mitmachen. Wohlgemerkt, nicht 
möglichst früh, sondern rechtzeitig. 
Es ist so gut wie sicher, dass wäh-
rend Sie jetzt diesen Artikel lesen, 
mehrere Teams irgendwo auf 
dieser Welt daran arbeiten, genau 
Ihre Branche und Ihr Geschäft ins 
Metaverse zu bringen. 
Im Maschinenbau werden Sie 
Ihre Maschinen zuerst im MV 
konstruieren und testen, bevor 
Sie die Maschine herstellen. Jede 
physische Maschine ist dann nur 
eine Kopie des digitalen Originals. 
Was jede Maschine durch ihre An-
wendung lernt, wird an das digitale 
Original geschickt, das so  immer 
weiter verbessert wird. Im Im-
mobiliengeschäft wird das Digitale 
Original maßgeblich sein ab dem 
Moment, in dem die Idee für ein 
Gebäude entsteht, den Bau und für 
die gesamte Betriebszeit. Und Sie 
können heute schon staunen, wie 
viele Millionen heute schon für vir-
tuelle Grundstücke bezahlt werden. 
Unglaublich, aber wahr. 
Wenn Sie eine Bäckerei betreiben, 
werden Sie künstlich intelligente 
Bots aus dem Metaverse im Ver-
kauf nutzen können. Und fort-
schrittliche Handwerksbetriebe 
werden ihre Auszubildenden und 
Mitarbeiter mithilfe des Metaverse 
trainieren. 
Das virtuelle Erleben, auswählen 
und Einkaufen realer wie auch 
digitaler Produkte wird die Zukunft 
des Handels prägen. Wenn Sie 
Trainer*in, Coach oder Lehrer*in 
sind, werden Sie erleben, wie 
das MV viel wirksamere Erleb-
nisse schaffen kann, mit denen 
Menschen bekanntlich leichter 

und erfolgreicher lernen. So wie 
praktisch jede Branche heute mit 
dem Internet 1.0 und 2.0 zu tun 
hat, wird in Zukunft jede Branche 
im Web3 und damit im Metaverse 
sein. Wenn Ihr Gefühl sagt, dass 
das Unsinn ist, liegt es nicht daran, 
dass das wirklich Quatsch ist, 
sondern daran, dass Sie vermutlich 
noch zu wenige Erfahrungen mit 
virtueller Realität gemacht haben. 
 
Niemand weiß heute genau, wie 
genau menschenfreundliche IT im 
Web3 und im Metaverse aussieht. 
Es gibt allerdings unzählige Ideen 
und Visionen. Heute ist der richtige 
Zeitpunkt, die Prototypen einfacher 
und leichter IT im Metaverse zu 
entwickeln. Nach Jahrzehnten 
der Entwicklung virtueller Welten 

stehen wir jetzt wahrscheinlich vor 
einem neuen Zeitalter für Software 
und letztlich auch für die Mensch-
heit.    
 
Für jedes Unternehmen gibt es 
die große Chance, Menschlich-
keit und dabei vor 
allem Einfachheit 
zu einem Kern 
ihrer strategischen 
Ausrichtung zu 
machen. Wer 
menschenfreund-
liche IT in seine 
Mission, Positionierung und Vision 
einarbeitet, macht sein Unterneh-
men zukunftssicherer und seine 
Zukunft glänzend. 

Heute brauchen 
wir den Proto-
typen für einfache, 
leichte IT
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WORKLOADS MIT  
MICROSOFT POWER- 
PLATFORM 

LARS HASSE12.05 UHR – 12.50 UHR 
WORKSHOP SLOT

  Lars Hasse steht als 
Cloud Solutions Architect der 
ITERACON GmbH vielen Kunden 
beratend und unterstützend im 
Projektgeschäft zur Seite. 

Seit fünf Jahren begleitet er 
Projekte im gesamten Kosmos 
rund um Azure und Office365, 
sowohl auf konzeptioneller als 
auch auf technischer Ebene. 
Hierbei liegt sein Fokus auf dem 
Planen und Implementieren von 
passgenauen SharePoint Infra-
strukturen und dem gemein-
samen Erarbeiten effizienter 
Unternehmensprozesse, sowie 
deren technische Abbildung 
durch Microsoft PowerPlat-
form. Zusätzlich zu diesen 
Themen ist er in Microsoft 
Intune, Office365 Compliance 
und Teams Telefonie primär im 
Einsatz.

Lars Hasse 

Prozesse lassen sich 
überall in Unter-
nehmen finden, vom 
einfachen Urlaubs-
antrag bis hin zu 
komplexen fachspe-

zifischen Arbeitsabläufen wie der 
Bearbeitung eines Produktmangels. 
Dies umfasst die Schritte der Mel-
dung des Problems, der Prüfung 
durch die Qualitätssicherung bis hin 
zur Korrektur durch den Techniker 
in der Fertigung. Oftmals sind diese 
Prozesse historisch gewachsen und 
müssen viele Einzelschritte über 
Lösungen wie E-Mails, unabhängi-
ge Ticketsysteme und interne Ge-
nehmigungsprozesse durchlaufen, 
um durchgeführt zu werden. Diese 

Lösungen sind 
in den meisten 
Fällen nicht direkt 
miteinander ver-
knüpft und bieten 
viel Fehlerpoten-
zial und einen 
hohen Arbeits-
aufwand für die 
Anwender. 

An dieser Stelle können die Werk-
zeuge der PowerPlatform genutzt 
werden, um einen geradlinigen 
und automatisierten Ablauf des 
Prozesses zu gewährleisten. 
PowerApps und Forms bieten 
eine nutzerfreundliche Oberfläche 
zum Sammeln von Daten und 
einen Startpunkt für die folgenden 
Schritte. Nach der Übermittlung 
der Daten kann PowerAutomate 
diese annehmen und sämtliche ge-
wünschten Schritte automatisiert 
in die Wege leiten, ganz ohne das 
weitere Zuarbeiten eines Mitarbei-
ters.  

Die Probleme des Fehlerpoten-
ziales und des hohen Arbeitsauf-
wandes lassen sich dank dieser 
Lösungen minimieren und schaffen 
gleichzeitig eine einfache und 
skalierbare Anwendung, welche 
zusätzlich vollkommen in Office365 
integriert ist. Eine einfache Ein-
bindung in Microsoft Teams oder 
SharePoint bringt die Prozesse 
auf eine einheitliche Plattform und 
schafft so eine ganzheitliche User 
Experience und einfache Verwal-
tung. 

Optimierung und Automatisierung für komfortable  
und effiziente Prozesse 

Werkzeuge der 
PowerPlatform 
gewährleisten 
einen gerad-
linigen und 
automatisierten 
Ablauf der Pro-
zesse.
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Lars Hasse 
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INTELLIGENTE AUTO- 
MATION - VOM TREND 
ZUM GAME CHANGER 

MAXIMILIAN HUMMEL & SEFA SOYBIR 12.05 UHR – 12.50 UHR 
WORKSHOP SLOT

Automatisierung 
von Geschäftspro-
zessen zur Kosten-
einsparung und 
Effizienzhebung, 
ist auch durch die 

Pandemie eines der wichtigsten 
Ziele vieler Unternehmen. Ge-
winn- und Margendruck prägen in 
der momentanen Zeit noch immer 
zahlreiche Branchenzweige. Längst 
setzen einige Unternehmen auf 
Automatisierung zur Effizienzstei-
gerung. Um diese Ziele zu errei-
chen, müssen manuelle Prozesse 
automatisiert und digitalisiert 
werden. 

Um Prozesse schnell, effizient und 
rentabel mit einem hohen „Return 

on Investment“ (RoI) 
zu automatisieren, 
bedarf es einer 
Strategie und dem 
richtigen Vorgehens-
modell. So gelingt der 
Sprung von kleinen 
Insellösungen hin zu 
einem skalierbaren 
Programm mit spür-
baren Einsparungs-

effekten. 
Dieser Ansatz, den wir als KI group 
„Automation Factory“ nennen, teilt 
sich in drei Kernbereiche:  

Mehr Prozessideen 
führen zu mehr Einspa-
rungsmöglichkeiten 
Um Prozesse innerhalb von 
Organisationen zu identifizieren, 
bedarf es einer kontinuierlichen 
Einlieferung von Prozessideen aus 
den Fachbereichen. Diese Prozess-
ideen haben durch das Fachwissen 
der Teams meist bereits eine hohe 
Qualität und können auf die Auto-
matisierbarkeit geprüft und priori-
siert werden. Um die Einlieferung 
der Prozessideen zu fördern, ist 
die Vermittlung des Automatisie-
rungs- und Technologiebewusst-
seins eine essenzielle Größe. 

Analyse und Soll-Pro-
zess-Design für eine 
schnelle und fehlerfreie 
Entwicklung 
Mit dem Verständnis der Prozess-
ziele können Zusammenhänge 
wie Input- und Output-Informa-
tionen, genutzte Anwendungen 
sowie Systeme zusammengeführt 
werden. Dies bildet die Grundlage 

Mit dem richtigen Vorgehensmodell zur skalierbaren  
Prozessautomatisierung 

für das Verständnis der Aktivitäten 
und Entscheidungen im Prozess. 
Eine Optimierung oder Neugestal-
tung der Prozesse ist sowohl bei 
Teilautomatisierungen als auch bei 
einer End-2-End-Prozessautoma-
tisierung notwendig. Die Betrach-
tung der vor- und nachgelagerten 
Schritte und Prozesse bringt eine 
hohe Stabilität der Lösung und eine 
höhere Automatisierungsrate mit 
sich. Als Vorbereitung für die Ent-
wicklung in agilen Teams, werden 
Prozesse in logische, technische 
und anwendungsspezifische 
Module geteilt. Dies ist der Antrieb 
für eine schnelle Umsetzung und 
Inbetriebnahme der Prozesse. 

Doch nicht nur eine schnelle 
Entwicklung der Prozesse ist aus-
schlaggebend für ein erfolgreiches 
Automatisierungsprogramm. Die 
richtige Technologieauswahl be-
einflusst die Automatisierungsrate 
und die erzielten Einsparungen 
erheblich. Mit der Gegenüber-
stellung der Einsparungen aus der 
Automatisierung in den jeweiligen 
Prozessen und den Kosten der 
Technologie, wird der Erfolg jeder 
Initiative gemessen. Eine modulare 
Abgrenzung der Prozessschritte 
vereinfacht es, die richtige Ent-
scheidung bei der Auswahl der 

Sammlung von Prozessen  
und Ideen 
Analyse und Entwicklung  
von Prozessen 
Einphasung und Controlling  
der Prozesse

2.

3.

Fachabteilun-
gen benötigen 
ein Automati-
sierungs- und 
Technologiebe-
wusstsein

1.
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Make a difference by leveraging data efficiently

DATA PLATFORM & SOLUTIONSINTELLIGENT AUTOMATION

ki-performance.com info@ki-performance.com 

DIGITAL ENABLEMENT

  Sefa Soybir verantwortet als 
Senior Consultant das Produkt 
„Automation Factory“ bei der 
KI performance. Neben der 
ganzheitlichen Begleitung von 
Kunden in ihrer „Automation 
journey“, liegt sein Fokus in der 
strategischen und operativen 
Etablierung von CoE-Konzep-
ten zur Automatisierung und 
Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen.

  Maximilian Hummel ist als 
Geschäftsleitung der KI per-
formance verantwortlich für ein 
Team aus Technologie Experten 
und Consultants im Bereich 
Daten, Automatisierung und 
Digitale Transformation. 
Neben „Intelligent Automation“ 
gehört dabei der Aufbau von 
Datenplattformen als Grundlage 
für wertsteigernde Datenpro-
dukte und -services zu seinen 
Kernthemen. 

Maximilian Hummel 
Sr. Consultant KI performance 
Sefa Soybir

Technologie zu treffen. So lassen 
sich, je nach Prozesskontext, die 
passenden Technologien (bspw. 
RPA oder AI) miteinander kombi-
nieren und zielgerichtet einsetzen.

Der Ansatz der Automation 
Factory verfolgt die End-2-End 
Betrachtung der Prozesse von 
der ersten Idee bis in den Betrieb. 
Eine kontinuierliche Überwachung, 
stetige Transparenz der Einspa-
rungseffekte sowie Anhaltspunkte 
zur weitergehenden Optimierung 
der Prozesse wird hierbei mit aus-
sagekräftigen Kennzahlen, KPIs 
und maßgeschneiderten Berichten 
umgesetzt.

Director KI performance 
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Was haben 
ein Fußball 
und eine 
Design 
Thinking 
Session 

gemeinsam? Das Schnittmuster! 
Fußbälle werden aus Fünf- und 
Sechsecken genäht. Ideensprints 
werden an fünf- oder sechsecki-
gen Stehtischen durchgeführt. In 
beiden Fällen entsteht ein „rundes 
Ergebnis“ nur bei genau dieser viel-
seitigen Formgebung. Grund genug, 

bei IT@STADION zu lebendiger 
Vernetzung und zu einem verblüf-
fenden Ideensprint einzuladen! 
 
Der Moderator der IT@STADION 
2022 und Experte für Kreativität 
Bernhard Wolff wird die Teilneh-
mer in Ideenfindung trainieren und 
einen Ideensprint inszenieren. Ideen 
und Erfahrungen werden vertrau-
ensvoll geteilt, stets mit dem Ziel 
einer gemeinsamen Wertschöpfung 
unter Partnern und Experten. Denn 
auf einem Fachforum nur zuzuhö-

ren, würde die wichtigste Ressource 
verschwenden: die Kreativität der 
Teilnehmer als Co-Creation Netz-
werk.  
 
Für Ideensprints auf 
Tagungen und Konfe-
renzen stellt Bernhard 
Wolff Ihnen hier seine 
6-20-1 Methode vor:   
6-20-1 steht für „sechs Teil- 
nehmer, zwanzig Minuten, eine Fra-
ge“. Das Plenum wird in Gruppen á 
sechs Teilnehmer 

VERNETZT EUCH 
Co-Creation live bei IT@STATION

BERNHARD WOLFF13.40 UHR – 14.30 UHR 
TOP SPEAKER
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aufgeteilt, die für zwanzig Minuten 
an einem Stehtisch zusammen-
kommen und an einer Idee arbeiten. 
Die Ergebnisse werden abschlie-
ßend im Plenum präsentiert. Die 
Methode ist bei jeder Teilnehmer-
zahl und in fast jeder räumlichen 
Situation anwendbar!  
 
Die räumlichen Anforderungen 
sind einfach: Sie brauchen pro 6 
Teilnehmer einen Stehtisch - oder 
eine ähnliche Gelegenheit, als Klein-
gruppe zu arbeiten. Auf den Tischen 
liegt jeweils eine große Pappe mit 
Eddings und Markern, zudem Notiz-

papier und Stifte. 
Wichtig ist, dass 
die Teilnehmer 
verstehen, dass 
sie am Tisch 
zunächst viele 
alternative Ideen 
spinnen können 
(dafür liegt das 

Notizpapier bereit), dass dann aber 
nur eine Idee als Ergebnis auf die 
Pappe gebracht wird. Diese favori-
sierte Idee ist in Bild und Text fest-
zuhalten - natürlich entsprechend 
der kurzen Zeit  - sehr skizzenhaft 
und in Stichworten.  
 
Die Dauer der Ergebnispräsentation 
hängt von der Anzahl der Grup-
pen ab. Bei 180 Teilnehmern zum 
Beispiel haben Sie 30 Gruppen. 
Das erscheint viel, aber auch 30 
Gruppensprecher können nachein-
ander präsentieren, wenn die Zeit 
strikt auf 30 Minuten limitiert wird. 

Für den Erfolg eines 
solchen Ideen-
sprints sind drei 
Punkte entschei-
dend

Der Moderator sorgt für Tempo 
und Lebendigkeit. Die Ergebnisse 
werden aufgestellt oder aufge-
hängt, so dass sich die Bühne mehr 
und mehr mit Ideen füllt. So wird 
deutlich, welches kreative Potential 
die Gruppe als Ganzes hat und in 
welcher Vielfalt Ideen entstehen, 
wenn Vernetzung und offene Kom-
munikation gelebt werden.     
 
Die Erfahrung mit dieser Methode 
zeigt, dass für den Erfolg eines 
solchen Ideensprints drei Punk-
te entscheidend sind: klare und 
verständliche Instruktionen, eine 
inspirierende inhaltliche Aufgabe, 
und das Sichtbarmachen und Teilen 
der Ergebnisse.

Bernhard Wolff
  Bernhard Wolff ist Experte 

für Kreativität, Vernetzung und 
Co-Creation. Als Moderator und 
Keynote Speaker arbeitet er für 
zahlreiche Unternehmen. Als 
„Rückwärtssprecher“ war er zu 
Gast in 50 TV-Shows. Weitere 
Infos unter www.bernhard-wolff.
de
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  Mein Werdegang bei der 
iteracon:
Seit 2015 Consultant bei der 
iteracon 
Seit 2019 Servicemanager 
Studienabschluss Wirtschafts-
informatiker 2021 
Diverse ITIL Zertifizierungen 
 
Tätigkeiten unter anderem: 
IT Reorganisationsmaßnahmen 
bei Kunden auf ITIL Basis 
Erfahrung mit Konzernen sowie 
Großbetrieben 
Erfahrung mit ITSM, Workflows, 
Migration etc. 
Pre – Aftersales 
Projektüberwachung und Steue-
rung 
Beschaffungsmanagement, Ven-
dorenmanagement 

Daniel Jankowski  

SIAM – SERVICE INTE- 
GRATION MANAGEMENT 
BY ITERACON 

DANIEL JANKOWSKI14.35 – 15.20 UHR 
WORKSHOP SLOT

Stetig wandelnde 
und immer komple-
xere Technologien 
haben nicht nur zur 
Folge, dass sich der/
die EDV-kundige 

Büromitarbeiter/in zu einer voll 
ausgebildeten IT-Fachkraft ent-
wickeln soll, sondern auch, dass das 
Mindset und vor allem die strategi-
sche Erwartungshaltung gegenüber 
der IT-Organisation einen starken 
Umbruch widerfahren muss. 
Die Informationstechnologie ist 
inzwischen der Enabler sämtlicher 
Geschäftsprozesse, von den Ver-
waltungsprozessen wie HR und 
Finanzen bis hin zu den operati-
ven Prozessen wie Produktion, 

Logistik, Vertrieb, 
Marketing und 
Einkauf. Aus 
einem techno-
logiezentrierten 
Anschauungs-
bild ergibt sich 
die Darstellung 
des zentralen 
Bindegliedes 

zwischen dem Business, seinen 
Prozessen und der hierzu benö-
tigten technischen Ausstattung. 
Dieses Bindeglied versorgt das 
Geschäftsleben mit Dienstleistun-
gen in Form von IT-Services und ist 
aus heutigen Unternehmen nicht 
mehr wegzudenken. Für wichtige 
Unterstützungsleistungen, wie sie 
von der IT erwartet werden, sollte 
daher ein serviceorientiertes Ver-

halten, das seinen Nutzwert durch 
Leistungsbewertungen nachweist, 
selbstverständlich sein. 
Wir, die ITERACON haben uns als 
Ziel gesetzt, jenes serviceorientier-
te Verhalten widerzuspiegeln und 
an unsere Kunden weiterzugeben. 
Als IT-Entscheidungsträger ist 
man bei der Strukturierung und 
Steuerung der eigenen IT-Organi-
sation täglich neuen Herausforde-
rungen ausgesetzt - ein effizientes 
Zusammenspiel der IT hat in der 
heutigen Zeit einen direkten Ein-
fluss auf den gesamten Unterneh-
menserfolg. 
 
Die Strukturierung effizienter 
IT-Prozesse sowie die Auswahl 
geeigneter Tools und Automatisie-
rungsmechanismen bilden neben 
einer zielgerichteten und vor allem 
messbaren Steuerung von Ven-
doren und Organisationseinheiten 
einen fundamentalen Bestandteil 
im Alltag des IT-Managements. 
Darüber hinaus verhelfen sie Ihrer 
Organisation einen angemessenen 
Reifegrad zu erreichen. 
 
Das ITERACON SIAM bewegt sich 
in eben jenem Alltag und unter-
stützt Sie mithilfe geeigneter 
Management-Praktiken bei der 
Auswahl und Einführung ent-
sprechender Maßnahmen, um Ihre 
IT-Organisation effizient auszu-
richten und den heutigen Heraus-
forderungen gerecht zu werden.  
In meinem Vortrag führe ich Sie 

in das ITERACON SIAM ein, stelle 
Ihnen unser Portfolio an Manage-
ment Aktivitäten vor und zeige auf 
wie die ITERACON, als service- 
orientierter Partner, die Stol-
persteine im digitalen Zeitalter 
meistert. 

 

Serviceorientiertes 
Verhalten generi-
ert nachweisbaren 
Nutzwert
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Daniel Jankowski  
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den anderen Microsoft Geschäfts-
anwendungen. 

Low-Code – was steckt 
dahinter? 
Die Microsoft Power Platform bie-
tet die Möglichkeit, dass auch Mit-
arbeitende ohne, beziehungsweise 
mit wenig Programmierkennt-
nissen, Applikationen erstellen 
können. Low-Coding- Program-
mieren für Nichtprogrammierer 
wird ermöglicht durch visuelle 
Applikationsdesign-Werkzeuge 
und weiteren grafischen Modellie-
rungsverfahren anstatt klassischer 
textbasierter Programmierspra-
che. Das klingt in der Theorie sehr 
vielversprechend: Kosten senken 
und Agilität erhöhen durch ein-
fache und schnelle Entwicklung 
von teaminternen-Applikationen. 
Durchgeführt und implementiert 
von softwareaffinen Mitarbeitern. 
Wie führt man jedoch tatsächlich 
ein solches Projekt durch?  

Der Praxistest: Ein-
führung eines Chatbots 
als 24/7 First Contact 
Teilnehmersupport 
Sehen wir uns als Praxisbei-
spiel die Implementierung einer 
Chatbotlösung in einer Microsoft 
Teams Umgebung an.  In dieser 
Umgebung sind täglich wechseln-
de Teilnehmer in diversen Teams 
unterwegs und haben grundlegen-

GABRIEL GREMENSAS14.35 UHR – 15.20 UHR 
WORKSHOP SLOT

Mit der Power 
Platform 
stellt 
Microsoft 
eine starke 
Sammlung 

unterschiedlicher Tools bereit, 
die Unternehmen eine einfache 
Optimierung ihrer Geschäftspro-
zesse ermöglicht. Sie gibt uns neue 
Möglichkeiten mit Daten, Auto-
matisierung und Applikationen zu 
arbeiten, die vor dem Hintergrund 
der Herausforderungen durch die 

rasch fort-
schreitende 
Digitalisierung 
echten Mehr-
wert bieten. Mit 
Hilfe der Power 
Platform sind 
Unternehmen 

und deren Mitarbeiter in der Lage, 
auch mit weniger IT-Kenntnissen

- grundlegende Geschäftsprozesse 
mit Power Automate zu automa-
tisieren,  
- Daten mit Power BI visualisiert 
zu analysieren oder  
- mit Power Apps effektive Lösun-
gen zu erarbeiten  
- und mit selbst erstellten Virtual 
Agents z.B. Chatbots zu erstellen, 
die Anfragen schneller bearbeiten 
und Informationen verteilen.  
Ihr volles Potential entfaltet die 
Power Platform in Verbindung mit 

Power Platform – eine starkes Toolset 

de und immer wiederkehrenden 
Supportbedarf.  Die meisten dieser 
täglich wiederkehrenden Frage-
stellungen sind inhaltlich identisch 
und blockieren personelle Ressour-
cen. Ein perfektes Szenario für eine 
Lösung über die Tools der Power 
Platform. In diesem Fall ein Power 
Virtual Agent. 

Als Anwender mit wenigen Be-
rührungspunkten zum klassischen 
Programmieren und der IT-Admi-
nistration hoffe ich, Sie kommen 
gut mit ihrem IT-Admin aus. Er 
ist unsere erste Schnittstelle und 
wird bereits zum Start des Projekts 
gebraucht, um entsprechende 
Lizenzen und Rollen bereitzu-
stellen und zuzuweisen sowie die 
Nutzung von Power Virtual Agents 
im Tenant freizugeben. Ist diese 
administrative Hürde genommen, 
können wir mit der eigentlichen 
Programmierung beginnen: In 
Power Virtual Agents definiert ein 
Thema, wie eine Bot-Konversation 
abläuft. Für jedes Thema legen 
wir Triggerausdrücke fest, die die 
Konversation starten. Im Erstel-
lungsbereich können wir nun einen 
Konversationsablauf hinterlegen 
der u. a. durch eine einfache Wenn-
Dann-Beziehung oder Multiple-
Choice-Auswahl in verschiedene 
Richtungen gelenkt werden kann. 
Jeder Schritt ist hier grafisch und 
mit Drop-Down-Menüs aufge-

POWER PLATFORM – 
LOW-CODING IN DER 
PRAXIS 

Power Platform 
senkt Kosten und 
erhöht Agilität



  IT Trainer/Consultant brainy-
motion AG 
 
Seit 2017 Trainer und Consul-
tant bei brainymotion 
Zertifizierter Senior Trainer 
Spezialgebiete: Cloud-Techno-
logien wie MS Azure und Office 
365, Programmierungen 
Gelernter Betriebswirt und Wirt-
schaftsinformatiker 
Sowohl mit digitaler wie hybrider 
und traditionelle Lerndidaktik 
bestens vertraut 

Gabriel Gremensas 

arbeitet – Low-Coding eben. Wir 
können jederzeit neue Konversa-
tionsstränge im Erstellungsbereich 
testen und sind immer nur wenige 
Klicks davon entfernt, neue Inhalte 
zu veröffentlichen. Jedoch müssen 
diese Inhalte generiert werden und 
das kann bei komplexeren Unter-
nehmensprozessen einige Kapazi-
täten in Anspruch nehmen. Wir 
möchten möglichst zielführende 
Informationen durch den Chatbot 
bereitstellen, somit benötigen wir 
genaue Kenntnisse über die inter-
nen Abläufe. Hat man diese selbst 
nicht, ergeben sich hier weitere 
Schnittstellen zu den jeweiligen 
Fachabteilungen. Mit deren Hilfe 
befüllen wir unseren Chatbot und 
veröffentlichen ihn schließlich! 
Projekt erfolgreich abgeschlos-
sen… oder nicht? Auf keinen Fall 
sollte man jetzt die Qualitätssiche-
rung und Pflege vergessen. Es gilt, 
die Triggerausdrücke zu schärfen 
und Inhalte präzise und aktuell zu 
halten. 

Neue Skills zu Power Platform & Co. 
gewünscht? Dann zu brainymotion!

Die Experten für IT- und MANAGEMENT-Trainings 

 Alle Trainings sind remote durchführbar.
 Alle Trainings mit persönlichem Live-Trainer.

Testen Sie uns!
Gleich ein kostenfreies 

Kompakttraining buchen!

www.brainymotion.de   info@brainymotion.de   Tel.: 06196 972 88-50 

Unser Fazit – ganz ohne 
zusätzliche Skills geht 
es nicht 
Wir sehen anhand dieses verein-
fachten Beispiels, dass das eigent-
liche Low-Coding durchaus vom 
Nichtprogrammierer durchgeführt 
werden kann. Jedoch sollte man 
nicht unterschätzen, dass es bis 
zu diesem Punkt eine Reihe von 
Schritten gibt, für die die Unter-
stützung anderer Fachabteilungen 
oder eigene zusätzliche Fähigkei-
ten erforderlich sind. 
Wer diese erwerben möchte, dem 
können wir Kurse in Agile SCRUM, 
Prince2® sowie ITIL® für ein erfolg-
reiches Projekt- und Schnittstel-
lenmanagement und 6 verschiede-
ne Kurse rund um Power Platform 
ans Herz legen. 
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fel auch um Gefahren für jeden 
einzelnen. 
Auch in der täglichen Arbeit in 
hybriden Umgebungen ist man vor 
Cyberattacken nicht gefeit. Sowohl 
der Digitalverband Bitkom als 
auch das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik 
(BSI) weisen darauf hin, dass in der 
Corona-Pandemie die Risiken für 
Angriffe weiter gestiegen sind. 
  

DIGITALER ERNSTFALL:  
WARUM CYBERSICHER-
HEIT ZUR PRIORITÄT  
WERDEN MUSS 

Hacker in Hoodies? 
Dieses Bild ist 
längst überholt. 
Cyberkriminalität 
ist zu einer globa-
len und lukrativen 

Industrie geworden, die sich zum 
maßgeblichen Risikofaktor für 
Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen entwickelt. Dabei 
geht es nicht nur um ein reines 
Geschäftsrisiko, sondern im Zwei-

Ein Blick auf Zahlen und 
Fakten  
Sage und schreibe 223 Milliarden 
Euro: Auf diese kaum fassbare 
Summe beziffert Bitkom die jähr-
lichen Schäden für die deutsche 
Wirtschaft durch Datendiebstahl, 
Spionage und Sabotage. Auf-
schluss zu den dahinterstehen-
den Aktivitäten gibt der aktuelle 
Microsoft Digital Defense Report 
(aka.ms/MDDR). Die Grundlage 

RALPH KINK15.50 UHR – 16.30 UHR 
TOP SPEAKER

  Ralph Kink leitet den Bereich Technologie und Lösungs-
entwicklung für Partner. 
Als studierter Ingenieur war Ralph Kink vor seiner Zeit bei 
Microsoft in verschiedenen Software-Unternehmen für 
Branchenlösungen tätig. Er startete 1999 bei Microsoft Ser-
vices, übernahm verschiedene Führungsaufgaben im Bereich 
Consulting Services und schließlich die Leitung des Produkt-
Supports für Großkunden. Von 2010 bis 2012 war Ralph Kink 
mit dem Aufbau und Ausbau des Microsoft Cloud Services 
Portfolios in Deutschland betraut. Anschließend wechselte er 
in den Großkunden-Vertrieb, wo er drei Jahre lang den Bereich 
Lizensierung und Sales Operations verantwortete. Danach 
leitet er zwischen 2015 und 2017 den Lösungs- und Fach-
Vertrieb für Großkunden.

TOP-SPEAKER

Ralph Kink
Director Technology and Solution Development,  
Commercial Partners at Microsoft
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für den Bericht liefern die 24.000 
Milliarden Sicherheitshinweise, die 
uns täglich erreichen. 

Eine der zentralen Erkenntnis-
se: Phishing und Ransomware 
werden zu einer immer größeren 
Gefahr. Die Gruppierungen, die hin-
ter Erpressungen mit Ransomware 
stehen, machen sich Abläufe in 
Unternehmen zu nutze. Beispiels-
weise starten sie ihre Angriffe 
gezielt an Feiertagen oder in der 
Ferienzeit, wenn IT-Abteilungen 
geringer besetzt sind und weniger 
schnell agiert werden kann, um das 
Netzwerk zu stärken. Das zeigt, 
dass die Angriffe und Methoden 
immer komplexer werden und an 
Raffinesse gewinnen. 

Ein steigender Trend sind darüber 
hinaus Cyberangriffe von staat-
lichen Akteuren. Spionage ist 
dabei der häufigste Grund, aber 
es lassen sich auch andere Ziele 
ausmachen. Insgesamt 21 Prozent 
der von uns beobachteten Angriffe 
staatlicher Akteure zielten auf 
Verbraucher*innen ab, 79 Prozent 
auf Unternehmen. Am stärksten 
betroffen waren Regierungsbehör-
den (48 Prozent) sowie Nichtregie-
rungsorganisationen und Think-
tanks (31 Prozent).

Gerne unterschätzt wird auch ein 
dritter Trend: Angriffe auf Liefer-
ketten, Internet of Things (IoT) 
und Operational Technology (OT). 
Der Digital Defence Report zeigt 
hier auf, wie leicht viele Sicher-
heitsprobleme zu verhindern wä-
ren: Zu einfache Passwörter – der 
Klassiker unter den Angriffsszena-
rien – machen es den Angreifer*in-
nen immer noch zu leicht. In einer 
Untersuchung hatten beispielswei-
se 21.000 von rund 61.000 stich-
probenartig überprüften Geräten 
als Passwort für das Admin-Konto 
schlicht „admin“.

Die Cybersicherheit er-
höhen – aber wie?  
Unternehmen, die das Thema 
Cybersicherheit selbst in die Hand 
nehmen, erreichen schon mit we-
nigen Maßnahmen eine erhebliche 
Steigerung ihres Schutzniveaus. 
Im Digital Defense Report haben 
die Sicherheitsexpert*innen von 
Microsoft analysiert, wie Angriffe 
verhindert werden können. Sie 
kommen zu dem Ergebnis, dass 
mit einer Kombination aus fünf 
Schutzmaßnahmen zur „IT-Basis-
hygiene“ 98 Prozent der An-
griffe verhindert werden können: 
Multi-Faktor-Authentifizierung, 
eingeschränkte Zugriffsberechti-
gungen, zeitnahe Installation von 
sicherheitsrelevanten Updates, 
Nutzung von Anti-Malware und die 
Sicherung sensibler Daten. 

Die Cloud kann dabei helfen, 
Cybersicherheit weiter zu verein-
fachen. So bieten cloudbasierte 
Anti-Malware-Services die aktuel-
len und genauesten Möglichkeiten 
zur Identifizierung von Schadsoft-
ware. Updates werden in der Cloud 
„as a Service“ mitgeliefert und 
eingespielt. Zudem bieten Micro-
softs Cloud-Lösungen umfang-
reiche integrierte Möglichkeiten zur 
Identitäts- und Zugriffs-
verwaltung inklusive 
der Nutzung mehrerer 
Faktoren. 

Mit dem cloudbasierten 
SIEM-Tool (Security Infor-
mation & Event Manage-
ment) Azure Sentinel er-
möglichen wir Kunden, 
das eigene Unternehmen 
aus der Vogelperspektive 
zu betrachten und auf 
mögliche Schwachstellen 
hin zu analysieren. Da-
rüber hinaus sichert 
Extended Detection Res-
ponse (XDR) nicht nur ein Produkt, 
sondern die gesamte 

Die Zahl der Ha-
ckerangriffe auf 
Unternehmen 
erreicht Rekordni-
veau, die Schäden 
auch. Es ist an der 
Zeit, sich aktiv um 
die Cybersicherheit 
zu kümmern.  

Infrastruktur, also auch Lösungen.
Endpoint Detection and Res-
ponse, Anti-Phishing und Attach-
ment Sandboxing sind nur 
einige der Lösungen, mit denen wir 
Unternehmen bei der Absicherung 
helfen. Nur umfassende Sicherheit 
ist echte Sicherheit – und die gibt 
es nur mit der Cloud. 

Letztlich ist Sicherheit eine 
Teamleistung. Wir setzen auf die 
Zusammenarbeit mit Microsoft 
Partnern wie ITERACON, um ein 
sicheres Umfeld für Nutzer*in-
nen, Unternehmen und Daten zu 
schaffen. Mithilfe der Expertise, 
integrierter Lösungen und des 
Supports unserer Partner können 
wir Bedrohungen 
gegenüber unseren 
gemeinsamen 
Kunden entgegen-
wirken und ihre 
Umgebungen so zu 
einem sicheren Ort 
machen.

Mit fünf Schutz-
maßnahmen 98 
Prozent der An-
griffe verhindern
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FÜHREN MIT 
S.E.E.L.E. 
Von Sinn bis Emotionalität 

SABINE ASGODOM16.30 UHR – 17.15 UHR 
TOP SPEAKER

  Sabine Asgodom, Coach, Trainerin, Autorin, gehört zu den 
großen deutschen Keynote-Speakern. Ihr Name steht für 
Qualität auf jeder Bühne und bei jedem ihrer Themen. Die ge-
lernte Journalistin redet vor einer Gruppe von Vorständen ge-
nauso locker wie in Hallen mit dreitausend Zuschauer*innen. 
Positive Leadership und ein erfülltes (Berufs)Leben – Sabine 
Asgodoms Vorträge behandeln Themen, von denen moderne 
Unternehmen wissen, dass sie die Basis für Mehrwert, Mit-
arbeitenden-Engagement, Nachhaltigkeit und Erfolg sind. Zu 
ihren Kund*innen gehören Großunternehmen und Mittel-
ständler, ihre Auftritte begeistern Mitarbeitende, Führungs-
kräfte und Kund*innen, Männer und Frauen, Jung und Alt.

TOP-SPEAKER

Sabine Asgodom

Sabine Asgodoms 
Botschaft lautet: Mit 
Positive Leader-
ship wecken Sie das 
Beste in Ihren Mit-
arbeiter*innen. Um 

nicht nur gute, sondern exzellente 
Ergebnisse zu erzielen. Denn be-
geisterte Menschen haben mehr 
Erfolgs-Fantasie! Sie stellt die 
Grundlagen der Positive Leader-
ship vor, die - wissenschaftlich be-
legt - die Erlöse von Unternehmen 
steigern kann.
Dazu braucht es neben konser-

vativen Führungsstärken wie 
Dominanz oder Durchsetzungs-
kraft immer mehr Soft Skills wie 
Sinnvermittlung oder Emotionen. 
Gerade im vergangenen Jahr haben 
viele Mitarbeiter*innen über den 
Sinn ihres Tuns nachgedacht, allein 
im Home-Office, in ermüdenden 
Videokonferenzen und unter fami-
liärer Belastung. Hier waren spü-
rende Führungskräfte gefragt, die 
die Menschen hinter der Webcam 
gesehen und angesprochen haben. 
Wenn sie positive Emotionen we-
cken und stärken können, werden 

alle nicht nur selbstbedacht, allein 
im Home-Office, in ermüdenden 
Videokonferenzen und unter fami-
liärer Belastung. Hier waren spü-
rende Führungskräfte gefragt, die 
die Menschen hinter der Webcam 
gesehen und angesprochen haben. 
Wenn sie positive Emotionen we-
cken und stärken können, werden 
alle nicht nur selbstbewusster, son-
dern auch kreativer. Spektakulär ist 
das kleines Bauchgefühl-Training, 
das Sie begeistern wird.
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Von Empathie über 
Liebe zum Elan
In diesem Teil geht es um Führen 
auf Herzenshöhe. Was ist der 
Unterschied zwischen emotionaler 
und kognitiver Empathie? Und wie 
kann wirklich jeder die Fähigkeit 
entwickeln, seine Mitarbeiter*in-
nen besser zu verstehen und bes-
ser zu führen? Und erfahren Sie, 
warum Führungskräfte manchmal 
einfach die Klappe halten sollten.
Liebe in einem Vortrag über Füh-
rung? 

Ja, es geht um Selbstliebe, Men-
schenliebe und Liebe zum Tun, es 
geht es um Achtsamkeit und das 
Gesetz der Vielfalt. Es geht um 
die Akzeptanz der Andersartigkeit 
und um die Rolle der Motivation. 

Denn mit Hingabe und 
Selbstmotivation leisten 
Menschen – ohne höheren 
Energieaufwand – mehr. 

Elan heißt, Business wie 
Tennisspielen anzugehen: 
Es kommt auf den Return 

an, egal, welche Situation sich 
ergibt. Das aktuelle Beispiel der 
Coronapandemie hat das wir-
kungsvoll bewiesen. Das Fachwort 
dazu heißt Resilienz. Erhalten 
Sie Anregungen dazu, wie sich 
der Energie Akku bei allen immer 
wieder auffüllen lässt – und auch 
dazu, was Führungskräfte aktiv 
dazu beitragen können.

Wer selbst offen 
ist, kann zugleich 
andere besser 
sehen.

S.inn
E.motionen
E.mpathie
L.iebe
E.lan
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1 Fragen statt sagen  
Fragen ist die beste Präven-
tion gegen schnelle Urteile. 

Wenn du Fragen stellst, bist du 
meistens auf der richtigen Fährte. 
Wenn du fragst, gibst du den ande-
ren die Gelegenheit zu denken und 
Gedanken zu formulieren. Du gibst 
ihnen die Möglichkeit, die Struktur 
des Problems zu erkennen. Das, 
was vorher noch wirr im Kopf 
herumgeisterte, arrangiert sich 
durchs Reden zu Erkenntnissen. 
Das kennen wir alle: wenn wir 
etwas beschreiben, bekommen 
wir selbst ein klareres Bild von der 

FÜNF 
COACHINGANSÄTZE 
FÜR GELINGENDE 
FÜHRUNGSARBEIT

2Achtsam zuhören 
Zuhören, Hinhören, aktiv 
zuhören – wie immer du 

es nennen willst, auch dies ist das 
Geheimnis guter Führung. Es be-
deutet, sich ganz auf den anderen 
Menschen zu konzentrieren (Handy 
weglegen), die wichtigen Dinge 
hören und Zwischentöne ver-
nehmen. Achtsamkeit hat etwas 
mit Achtung zu tun. Deshalb beim 
Zuhören den „besserwissenden 
Kritiker“ ausschalten. Wir kennen 
den alle: „Na, kein Wunder, wenn 
die/der so spricht“ oder „Die an-
deren werden schon einen Grund 

Situation. Wenn wir über unsere 
Gefühle sprechen, werden diese oft 
erst bewusst. Also, fragen, fragen, 
fragen – und auf die Antworten 
hören. In den Antworten liegt 
meistens der Schlüssel zur Lösung.
 
Übung: Die Warum-Kette. Wenn im 
Gespräch mit einem Nachbarn, einer 
Freundin oder einem Bekannten der/
die andere eine für dich nicht nach-
vollziehbare Meinung äußert, frage 
nach „Warum?“ Überzeugt dich die 
Antwort nicht, frag nach „Warum?“ 
Diese Kette kannst du behutsam 
weiterknüpfen, bis der andere streikt.  
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QUICK FACTS

Warum Führung über Ergeb-
nisse nicht mehr reicht

Thesen aus meinem Vortrag:

Selbstoffenheit als  
besserer Zugang zu  
anderen

Das Führungsprinzip: 
Wertschätzung &  
Verlässlichkeit

haben…“. Wenn du dem Problem 
und dem Lösungswunsch deines 
Gegenübers gerecht werden willst, 
heißt es jetzt erst einmal nur zuhö-
ren. Die wichtigsten Informationen 
bekommst du jetzt. 

Übung: Versuch in der nächsten Wo-
che in Gesprächen mit Freund*innen/
Kolleg*innen, genau zuzuhören, was 
sie erzählen – und zwar ohne sofort 
die eigenen Erfahrungen einzugrät-
schen wie „Ja, das ist mir auch mal 
passiert…“ oder „Bei uns im Urlaub 
…“. Ziel: Klappe halten, höchstens 
einige zustimmende „Grunzlaute“ 
ausstoßen wie „Aha, soso, mhm, toll, 
okay, echt?“ Achte darauf, welche 
Informationen du außer den reinen 
Sachinformationen bekommst. 

3Genau hinschauen  
Menschen können irgendwo 
hingucken und nichts sehen. 

Weil sie nicht bei der Sache oder in 
sich versunken sind. Bei Gesprä-
chen geht es also auch darum, die 
visuelle Wahrnehmung zu schär-
fen. Wie guckt der andere, während 
er etwas erzählt? Wie reagiert 
jemand auf Fragen? An welcher 
Stelle stockt die Erzählung? Wann 
verändert sich die Stimme? Ohne 
diese wichtigen Informationen 
ginge das Gespräch vielleicht in 
eine andere Richtung. 

Übung: Sieh dir einen Tag lang auf-
merksam Menschen an - auf der 
Straße, im Büro, in einem Café. Schau 
hin und versuche, das reflexhafte 
Werten, das in uns allen steckt, in 
eine nüchterne Beobachtung zu 
verwandeln: „Lange Haare, Vollbart, 
blaue Augen, eine warme Stimme. 
Ein Lächeln. Aha.“ Ohne den scharfen 
Wertungsfilter entdecken wir viel 
mehr an einem Menschen. Nicht wie 
wir einen Menschen beurteilen, ist 
wichtig, sondern wie wir Menschen 
zu Chancen verhelfen, zählt. 

4Stärken stärken Die Rich-
tung beim Führen geht klar 
nach vorn. Der Schwerpunkt 

liegt dabei immer auf Stärken – 
und nicht auf Schwächen. „Okay, 
heute hast du es vielleicht nicht 
geschafft. Hör auf, dich dafür 
ständig selbst zu beschimpfen. 
Jetzt lass uns mal hinschauen, was 
sich ändern müsste, damit du dich 
durchsetzen kannst.“ Kontrapro-
duktiv sind Bemerkungen wie „Das 
habe ich Ihnen ja schon vor Mona-
ten gesagt…“ Wenn du es schaffst, 
dein Gegenüber aus der Selbstver-
achtung zu leiten, wenn du ihm/ihr 
hilfst, die Schuld nicht immer nur 
bei den andern zu suchen, wenn 
du es überhaupt schaffst, das 
Thema „Schuld“ zu beenden - dann 
eröffnest du damit fantastische 
Perspektiven.

Übung: Benutze statt des moralisie-
renden Begriffs „Schuld“ das Wort 
„Fehler“, es beinhaltet die Möglichkeit, 
sich zu verbessern.

5Impulse setzen statt Rat-
schläge geben. Ziel von ge-
lingendem Führen ist, dass 

Mitarbeitende selbst Lösungen 
finden. Das heißt, der/die Führende 
muss raus aus der Ratgeber-Rolle. 
Dabei kannst du natürlich deine Er-
fahrungen einbringen. Am besten 
geschieht dies durch Fragen: „Ha-
ben Sie einmal überlegt, ob Sie…?“ 

oder „Was würde geschehen, wenn 
Sie einmal in der Woche…?“ oder 
„Wie würde Ihre Kollegin reagieren, 
wenn Sie…?“ Die eigenen Ideen 
sollten nur als Anregung dar-
geboten werden, als Impuls. Die 
Erfahrung zeigt, dass Ideen so eher 
wahrgenommen und angenom-
men werden, weil die anderen sich 
nicht unter Druck gesetzt fühlen. 

Übung: Überleg für dich selbst, wann 
Ratschläge dir geholfen haben, wann 
sie dich geärgert haben oder ob du 
mal trotzig auf sie reagiert hast. Was 
hätte dir stattdessen geholfen?
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