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Industrieforum mit „Rock’n’Roll-Plato“ Anders Indset
Die Industriesparten aus Niederösterreich, Burgenland und Wien gingen der Frage
nach, was nach der Digitalisierung kommt.
15.10.2019, 9:49
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Beim diesjährigen Industrieforum der Industriesparten der WK Wien, WK NÖ und WK Bgld ging Anders Indset, einer der weltweit führenden
Wirtschaftsphilosophen und vertrauter Sparringspartner für internationale CEOs der Frage nach „Quantenwirtschaft - Was kommt nach der
Digitalisierung?“. Rund 150 Teilnehmer ließen sich am 7.10.2019 in der Christoph-Leitl-Lounge von dem "Rock'n'Roll Plato", wie er oft von den Medien
bezeichnet wird, in die Welt der Philosophie und des Denkens entführen. Anders Indset ist überzeugt, dass wir nur dann die Gesellschaft verstehen
können, wenn wir es schaffen, die Wirtschaft neu zu denken.

Führungspositionen im 21. Jahrhundert
Dazu müssen sich seiner Meinung nach Manager zu Leadern und Gestalter wandeln und Softskills als die wahren Stärken verstanden werden. Unnötige
Meetings werden obsolet und durch Denkstunden und somit durch „Kniebeugen für die Rübe“ ersetzt. Für diese Art der Führungspositionen im 21.
Jahrhundert sind nach seiner Ansicht Frauen herausragend qualifiziert, denn sie können, wenn es um Führung geht, alles besser als Männer. Es geht in
der Wirtschaft und in der Führung nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern darum, möglichst lange mitzuspielen, und so Führung zu etwas
Unendlichem zu machen.

Sei interessiert
Als Abschluss des rund 90-minütigen Vortrags gab Anders Indset seinen Zuhörern noch mit, sich „interessiert“ auf den Kühlschrank zu schreiben, um
täglich daran erinnert zu werden, ein Stück weit bewusster und interessierter zu werden. Denn - so seine wichtige Botschaft -: „Sei interessiert – und du
wirst interessant.
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Das könnte Sie auch interessieren

347 neue Meister für Wien
Meisterlicher Festakt: Die WK Wien ehrte 347 neue Meister für das Wiener Handwerk und Gewerbe
bereits zum 14. Mal

mehr

Vatertag ist in Wien 2022 wichtiger Umsatzbringer
Starker Anstieg bei durchschnittlichen Ausgaben für Vatertagsgeschenke – Gumprecht: „Viele
Geschenke werden heuer mit dem Nützlichen oder Nachholkäufen verbunden“
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Neues Anreizsystem stärkt Wien als Filmstandort
Im Jahr 2021 806 Produktionen in Wien - Neues Anreizmodell stärkt Wiener Filmschaffende
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