Kristin Scheerhorn

Key Note: Crazy Birds Wie Initiativen den Kulturwandel beflügeln!
Neue Technologien decken nur einen kleinen Teil der Herausforderungen im
Transformationsprozess ab. Vielmehr reiben sich viele kleine und große Projekte an
Diversität, Internationalität, lang gelebten (und gepflegten) Hierarchien sowie an
starren Machtkonstruktionen. Kurz gesagt, den Kulturwandel zu beflügeln ist die
größte Herausforderung im Veränderungsprozess.
Wie man es trotzdem schafft, in einem global agierenden Konzern die Menschen auf
dem Weg der Transformation mitzunehmen und ein neues Mindset zu entwickeln,
verrät Kristin Scheerhorn. Anhand von vielen Best-Practice Beispielen teilt sie ihre
Erfahrungen sowie Do`s und Don‘ts, den Transformationsprozess mit und für
Menschen zu gestalten.
Welche wichtige Rolle die „Crazy Birds“ dabei spielen, verrät sie uns in ihrem
spannenden und impulsreichen Vortrag.

Die Keynote für
•
•
•

Führungskräfte
Vorstände
Alle, die sich auf die Reise begeben und transformieren
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VITA: Kristin Scheerhorn

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, produktund 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.
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