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KMU als
smartes Ökosystem
«Standardisierte Arbeitsteilung in homogenen Abteilungen hat unser Wissen verwaltet statt verschaltet»,
sagt die Trendforscherin Birgit Gebhardt. Es gelte stattdessen, bei der Arbeit wieder «etwas zu lernen».
Birgit Gebhardt: «Unser Output wird dichter, die Informationen valider und
die Ergebnisse den komplexen Anforderungen angemessener.»
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Frau Gebhardt, welcher
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Mitarbeitenden im Zeitalter
der Digitalisierung zu?

geschehen. Es sind zunächst auch eher

aussehen müsste – quasi als smartes
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Ein nach wie vor hoher, sofern sie
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zum Lernen zu motivieren, müssen in-
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Wie müssen sich KMU aus
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Sie sollten sich nicht primär fragen,

Interessen fördern, fordern und ihnen

Werden Mitarbeitende nicht
weniger wichtig?

wie viele Tätigkeiten ersetzbar sind,
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sondern wie eine zukunftsfähige
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Im Gegenteil: Die digitale Transfor-

Zusammenarbeit und Interaktion

zählt, eröffnen sich auch vielfältigere

mation kann nicht ohne Menschen

innerhalb der ganzen Organisation

Möglichkeiten sich einzubringen.

Erfahrungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten stärker bewusst zu machen.
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