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Kristin Scheerhorn gilt als Vordenkerin der Digital Excellence. Als Speakerin und ausgewiesene Expertin der Digitalen 
Transformation leistet sie seit vielen Jahren Pionierarbeit und zeigt Unternehmen und Führungskräften wie sie technologisch, 
produkt- und servicetechnisch zukunftsfähig bleiben. Ihre Bücher „Digital Winner“, „Der Gott des Digitalen“, „Millennial Schock“ 
sowie mehrere Fachbeiträge beweisen praxisnah ihre mehr als 25-jährige Industrieerfahrung und Kompetenz, die viele 
internationale Konzerne, aber auch mittelständische Unternehmen gerne für sich nutzen. Deshalb ist sie eine stark gefragte 
Sparringspartnerin, die mit den Unternehmen an deren individueller Vision und Strategie arbeitet. 
Ihre langjährige Coaching- und Trainings- Kompetenz im internationalen Umfeld sowie ihre mehrere Tausend Teilnehmer in 
Workshops, Seminaren und Vorträgen rund um die Themen Leadership, Improvement, Innovation und Sales machen sie 
zu einer der gefragtesten Expertin in ihrer Branche. Ihre Auftraggeber sind global agierende Unternehmen, Weltmarktführer aus
dem Mittelstand und Unternehmer, die ihre starke Position im Markt behalten oder ausbauen wollen. 
Kristin Scheerhorn ® committed to Digital Excellence eröffnet ihren Auftraggebern Perspektiven jenseits dessen, was 
Führungskräfte und Unternehmer derzeit wissen und hilft ihnen dabei, sich eine gewinnbringende und aussichtsreiche Zukunft zu
sichern. Sie begleitet ihre Auftraggeber, um sie zielgerichtet zur Digital Excellence durch 
Digital Leadership und Organization in eine volatile und digitale Zukunft zu führen. 
Ihr Know-how hat die internationale Leadership und Management-Expertin in ihr 
Digital Winner ® Programm eingebracht. Getreu dem Motto „I make digital more human!“ 
berät und begleitet Kristin Scheerhorn Führungskräfte, Unternehmer und Mitarbeiter bei 
ihren Ängsten, Vorbehalten und Sorgen und transformiert diese in eine erfolgreiche 
digitale Zukunft. 

VITA
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Gewinner oder Verlierer? 
Die Digitale Transformation wird als Bedrohung 
empfunden, weil sie Verlierer produziert. Alle reden 
von der Transformation, aber kaum eine(r) versteht 
etwas von ihren Begriffen, Methoden und Prozessen. 
Dabei macht dieses Wissen den Unterschied zwischen 
Verlierern und Gewinnern aus. 
Deshalb erläutert die als Digital Catalyst seit Jahren 
erfahrene, beratende und coachende Autorin alle 
relevanten Fachbegriffe vom Bot über Fail Fast bis 
zum Sprint – frei von jedem Nerd-Sprachbarock. Sie 
beschreibt einfach verständlich die gängigen 
Methoden wie Agile, MVP oder Design Thinking. Sie 
entlarvt die verbreiteten Mythen der Transformation 
und hilft dir, die üblichen Fallen und Kinderkrankheiten 
zu vermeiden. Und sie zeigt dir jene Erfolgsfaktoren, 
die auch dich zum Digital Winner        machen.

Key Note zum Buch

VIP Programm für 
Unternehmer & 
Führungskräfte

Programm für 
Trainer & Coaches
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Teilnehmer Stimmen: 

„Ein dickes Dankeschön. Die Materialien (neben Deinen Büchern) sind für mich als Reminder und zum Nachschlagen 
sehr wertvoll. Vor allem wurde mir in unserem Telefonat zu Beginn des Onlinekurses bewusst, dass ich bereits auf 
dem Weg bin - und wie ich weiter versuchen kann, Umfeld und Chefs von einer in der IT veränderten - nämlich die 
Kollegen und Kolleginnen "mitnehmenden" Denkweise - zu überzeugen.“ 

„Herzlichen Dank für den tollen Kurs! Ich habe schon einige Onlinekurse absolviert, aber keiner hat mir so sehr 
weitergeholfen wie Dein Kurs! Durch Deine Lektionen und Checklisten und vor allem auch durch die 1:1 Session 
habe ich endlich einen qualifizierten Zugang zum Thema „digital Transformation“ bekommen, durch Deine sensible 
und pragmatische Beratung im 1:1 haben sich mir neue Möglichkeiten für meine berufliche Weiterentwicklung im 
Umfeld der digitalen Transformation erschlossen, und aus Angst vor der „Digitalisierung“ ist nun Neugier geworden, 
mich in diesem spannenden Feld neu zu erfinden und auszuprobieren. Vielen Dank!“
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„Ich fasse mich kurz: Großartig! Deine Leidenschaft mit der Du mir aufs Pferd geholfen hast, ist absolut präsent. 
Angefangen bei Deinen Büchern, über die persönliche Ansprache zu meinen Themenstellungen hinzu Deinem 
Digital Winner Programm. Aus der Praxis für die Praxis ist kein Marketingspruch. Hier gelebte Mission! DANKE!!!“

„Kristin weiß, wovon sie spricht. Eine sehr inspirierende Key Note für unser 2 tägiges internationales Event. Kein 
Chacka. Inspiration, Motivation und erhellende Momente, in denen ich wieder was dazu gelernt habe.  Gute Wahl, 
wenn die Teilnehmer am Folgetag noch auf die Key Note referenzieren.“



Rezensionen: („Digital Winner“ auf Amazon)
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Das Drama der Digitalisierung … … ist eigentlich eine Komödie. Du lachst doch auch täglich darüber, 
wie die Experten, Visionäre und Strategen in deinem Unternehmen die Digitale Transformation 
unnötig verkomplizieren, unfreiwillig ausbremsen und über die eigenen Fallstricke fallen. Thom 
Starke lacht nicht. Denn Thom muss den ganzen Mist ausbaden. Seine Auftraggeber verehren (und 
bezahlen) ihn als „Gott des Digitalen“. Doch der Gott gerät zunehmend in die Bredouille. Wie wir alle. 
Im richtigen Leben. Während Thom im Roman die haarsträubenden Fehler seiner auftraggebenden 
Managerinnen und Manager ausbügelt, ersparst du dir diese Ochsentour: Wer die Kapitalsünden und 
Todesfallen der Digitalen Transformation kennt, wird sie vermeiden. So wird Erfolg gemacht.

Wer rettet die Welt? Natürlich die Millennials! Dafür sind sie geboren und dafür werden sie 
eingestellt. Denken sie. Fühlen sie: Born to rule the world. Doch das, was viele digitalkompetente 
Berufsanfänger und viele transformationsbegeisterte Berufstätige als erstes in der Digitalen 
Revolution erleben, ist ein übler Schock . Die Dinosaurier in den Unternehmen wehren sich mit 
Fängen und Klauen vor der eigenen Rettung. Deshalb verlassen derzeit ausgerechnet die 
kompetentesten Führungskräfte und MitarbeiterInnen fluchtartig und in Scharen die Dino-
Unternehmen. Wie vermeidest du das? Wie kriegst du die Dinos vom Baum runter? Warten, bis sie 
runterfallen? Oder bis der Komet einschlägt? Es gibt schnellere, intelligentere Lösungen. Das Buch 
ist voll davon. Von einer der führenden Expertinnen auf dem Gebiet der Digitalen Transformation.
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Weitere Veröffentlichungen (erhältlich auf Amazon)



Rezensionen: („Der Gott des Digitalen“ auf Amazon)
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Weitere Veröffentlichungen 
(Links auf:  https://kristin-scheerhorn.com)

Blog und Daily Impulse

Via Social Media

Podcast Interview von GesellschaftSein Interview von Circle of Excellence
Ausgabe 09/2018. 

Beitrag in: 
„Selbstständig. 
Mit Gelassenheit zu mehr Erfolg.“ 
Hrsg. Anna Nguyen:

Digital Chillen
Wie digitale Technologie dir 
erholen, entspannen und wieder 
auftanken hilft.

Beitrag in:
„Verantwortung“ 

Hrsg. Stéphane Etrillard, Goldegg

Die digitale Zukunft: 
Keiner zuständig? 
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