D2030 News online lesen

Liebe Zukunftsfreundinnen und -freunde!
Themen dieses Newsletters:
1. Morgen Futures Lounge zum Thema: Führung in transformativen Zeiten
2. Last Call: Ukraine-Stresstest der "New Global"-Szenarien: Einladung zur
Teilnahme an unserer Online-Umfrage
3. Matching-Mittwoch für eure Spende

Futures Lounge am 3. August 2022:
Führung in transformativen Zeiten

Live Talk auf Zoom
Mittwoch, 3. August ab 18:30 Uhr

Krisen umgeben uns als neues Normal. Widerstreitende Interessen und
Konzepte (von der Taxonomie über die Pandemie bis zu hybriden
Arbeitsformen) konkurrieren um Aufmerksamkeit und niemand scheint in
Sicht, der oder die eine Führungsrolle übernehmen könnte – oder doch?
Dass Transformation notwendig ist und nur gelingen kann, wenn deren Ziele
breit von der Zivilgesellschaft getragen werden, davon gehen wir aus. Welche
Rolle dabei „Führung“ spielt, spielen kann und mit welchen Ansätzen, darüber
wollen wir mit Euch diskutieren.
Wir werden dabei unterstützt mit Impulsbeiträgen von:
Dr. Anja Henke, Gründerin und MD des Beratungsunternehmens Carpe
Viam GmbH
Sie skizziert die Landschaft, in der Führungskräfte vor multiplen
Herausforderungen, Paradoxien und Fragen der Ambidextrie stehen
(werden). Einen Pfad und Überlebensfaktor, der Zukunft verspricht,
sieht sie in der Anpassungsfähigkeit von Organisationen.
Oliver Mark, Business Unit Manager, und Peter Liepolt, Leadership und

Change Experte – beide 6PAC Consulting AG
Im zweiten Beitrag werden Oliver Mark und Peter Liepolt den Blick
weiten und zugleich zuspitzen. „Führen der next generation“ ist ihr
Fokus. Wie kommen Unternehmen zu ihren Führungskräften? Wie wird
man Führungskraft? Was bringen die Neuen mit? Wie muss sich das
Werte- und Kulturverständnis in den Unternehmen ändern? So viel sei
verraten, sie wollen uns, die Teilnehmer*innen, mit unseren Haltungen
aktiv einbeziehen.
Anschließend offene Diskussion – Moderation: Klaus Burmeister und Klaus M.
Janowitz

In die Futures Lounge am 3.8.2022 um 18.30 Uhr
eintreten

Über welche Zukunftsthemen möchtet ihr sonst noch diskutieren?
Schreibt uns eine Mail mit euren Ideen: info@d2030.de!

Keine Futures Lounge mehr verpassen:
Ladet die folgende iCalendar-Datei (.ics) herunter und importiert sie in euer
Kalendersystem:

iCalendar-Datei (ics) herunterladen

Last Call: Online-Umfrage "UkraineStresstest der New Global-Szenarien"

Die Initiative D2030+ war im letzten Jahr als Kooperationspartner der ScMI
AG an der Entwicklung von New Global Scenarios beteiligt. Die Szenarien, die
also noch kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine entstanden,
unterziehen wir aktuell einem "Stresstest". Wir möchten wissen: Was
bedeutet der Russisch-Ukrainische Krieg für die globale Weltordnung
– und damit für unser aller Zukunft?
Ihr seid herzlich eingeladen, euch noch an dieser Umfrage (in Englisch) zu
beteiligen! Nur bald müsste es sein, denn wir schließen die Befragung in
wenigen Tagen :-)

Jetzt an Umfrage teilnehmen

Die Ergebnisse dieses offenen, international angelegten Foresicht-Prozess
werden wir am Mittwoch, dem 7. September, im Rahmen unserer
monatlichen Futures Lounge (18.30 - 20.00 via Zoom) vorstellen und
diskutieren. Bitte schon mal den Termin vormerken, die Einladung erfolgt
rechtzeitig!

Morgen ist wieder Matching-Mittwoch!
Ihr findet unsere Zukunftsthemen interessant und möchtet unsere
Veranstaltungsreihen gern unterstützen? Dann klickt einfach auf den
Spendenbutton! Wir freuen uns - auch über kleine Beträge :-)) Und wenn ihr
an einem ersten Mittwoch im Monat – also genau morgen! – einen
Betrag bis zu 200 Euro spendet, dann legt unser Spendenpartner
betterplace sogar noch 10% drauf! Also, los...

Morgen spenden

Auch möchten wir daran erinnern, dass uns weitere Mitglieder im D2030 Deutschland neu denken e. V. sehr willkommen sind! Infos hier:

Mitglied werden

Es grüßen euch herzlich
Klaus Burmeister, Beate Schulz-Montag und das ganze D2030+-Team

D2030 - Deutschland neu denken e.V.
Wiesenerstr. 36, D-12101 Berlin
info@d2030.de
www.d2030.de

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf D2030 gemeinnützige
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) oder D2030 - Deutschland neu denken
e.V. angemeldet haben.

Abmelden

© 2022 D2030 - Deutschland neu denken e.V.

