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Kristin Scheerhorn 

Key Note: Let’s innovate, Alexa! 

Klar – Führungskräfte und Unternehmer sind für den Erfolg verantwortlich. Für „ihre“ 
Zahlen; für KPI’s, für Cash, Budget, Aufträge, Termine, Headcount, Ressourcen. 

Aber wer ist für die digitale Transformation und die notwendigen Innovationen 
verantwortlich?  

Wir erinnern uns: Wir leben im digitalen Zeitalter. Doch in vielen Unternehmen 
herrscht ein von hypenden Medien und verlautbarenden Vorständen größtenteils 
unerkanntes Problem: Für die digitale Revolution und die nötigen Innovationen ist 
keine(r) so recht zuständig.  

Amerika und China hängen uns in der digitalen Transformation und 
Innovationsfähigkeit immer mehr ab. Hier in Europa mit Schwerpunkt Deutschland  

 ist der ‚IU Konflikt‘ (Innovation versus Umsatz) nach wie vor ungelöst. 
 verursacht unsere Kultur der ‚Entantwortung‘ einen massiven Innovationsstau. 
 verhindert unsere ‚Made in Germany‘ Brand und Identität großartige 

Innovationen.  
 sind wir nicht mehr in der Lage, welterobernde Tech Plattformen entwickeln. 
 lähmt Sicherheitsdenken unser Handeln. 

 

KI als Boost für Innovationen. 

Wir müssen 

 dringend Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen – oder soll KI 
das auch machen? 

 spätestens jetzt Megatrendfelder besetzen, damit der Hyperloop des digitalen 
Zeitalters nicht ohne uns abfährt. 

 

Die Keynote für 

 Führungskräfte 
 Vorstände 
 Alle, die sich auf die Reise begeben und transformieren 

  



 

 

©KRISTIN SCHEERHORN all rights reserved. Do not duplicate or use without permission. 

 

 

Kristin Scheerhorn 

 

VITA: 

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 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 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 „Let‘s 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. 

 

 

 


