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Fachvortrag: Das Problem des Digitalen Wandels ist die Geschwindigkeit 
 
Kürzlich bei einer Zugfahrt auf der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke von München nach Berlin 

bemerkten wir, wie unschlagbar schnell wir mit dem Zug zu unseren Kunden kommen. Vor 5 Jahren 

noch konnten wir jede Zugverbindung mit dem Auto unterbieten und waren auf der Straße viel 

schneller. Während der Zugfahrt können wir heute mit einwandfreiem WLAN die Zeit zum Arbeiten 

nutzen. Unsere Arbeitsweisen und -bedingungen haben sich in unserem Tätigkeitsfeld der 

Unternehmensberatung also sehr stark verändert, da dieser Hauptbestandteil unserer Arbeit in der 

Vergangenheit unproduktive Zeit darstellte. Der gleiche Wandel erfasst momentan unsere 

Unternehmen. Er ist dort bereits in vollem Gange und wir spüren heute schon die ersten 

Auswirkungen. Möchten Unternehmen nun erfolgreich sein, müssen sie sich von Themen wie 

Perfektion und maximalem Nutzen entfernen. Geschwindigkeit ist im digitalen Kontext mindestens 

genauso wichtig wie die Perfektion der Strategien und Produkte. Am erfolgreichsten werden die 

Firmen sein, welche diesen Mix optimal meistern. Ein Schlüsselthema auf diesem Weg ist es unter 

anderem, die Unternehmenskultur und damit die Mitarbeiter, zu einer offenen Einstellung 

gegenüber Veränderung zu bewegen und durch diesen Schritt die nächste Stufe der Digitalisierung zu 

erreichen. 

Termin: 12. November 2019 
 
Anmeldeschluss: 05.11.2019 
 
Dauer: 18:00-19:00 Uhr 
 
Referent: Tobias Hertfelder, H&F Solutions GmbH 
 
Raum: 54.0.2 
 

Zielgruppe: Studierende im Bereich der Informatik der Hochschule Ansbach (gerne können auch 
Interessierte anderer Studiengänge an der Veranstaltung teilnehmen.) 
 
Anmeldung: Bitte melden Sie sich über moodle zu dieser Veranstaltung an. Sie finden alle 
Seminarangebote des Career Service in moodle im Kursbereich „Career Service“. 
 
Inhalte: 

 Was sich seit Beginn des digitalen Wandels wirklich geändert hat  

 Geschwindigkeit als Grat zwischen Fahrlässigkeit und Umsichtigkeit 

 Warum Perfektion in IT Projekten eine Schwäche ist 

 Warum uns das klassische unternehmerische Denken in eine Sackgasse führt 

 Digitalisierung ist Chefsache und kein IT- Thema 
Ihr Nutzen: 

 Anhand zahlreicher Metaphern, Analogien und praxisorientierten Anekdoten vermittelt 
Tobias Hertfelder kurzweilig, wie Digitalisierung und die damit verbundene Geschwindigkeit 
funktionieren – und wie es nicht funktioniert 

 Nach diesem Vortrag verspüren die Zuhörer den Drang, sich mit Leidenschaft dem Thema 
Digitalisierung und Umsetzungsgeschwindigkeit zu widmen 

 Konkrete und unmittelbare Handlungsanweisungen versetzen die Zuhörer in die Lage, sofort 
loslegen zu können. 


