Neue Weiterbildung bei veb.ch:
Digital Leadership
Sie sind in einer Führungsposition tätig und wollen sich mit der
Digitalisierung auseinandersetzen? Dann dürfte Sie das neue
House of Accounting «Digital Leadership» interessieren. Referent
Manuel P. Nappo, Director of Institute for Digital Business an
der HWZ Zürich, macht Sie ﬁt für die digitale Führung.

Manuel P. Nappo

Herr Nappo, für wen ist die
Weiterbildung «Digital Leadership» bei veb.ch geeignet?
Die Weiterbildung eignet sich für
Führungspersonen aller Stufen,
welche sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen wollen.
Branche oder Grösse der Unternehmen spielen dabei keine
grosse Rolle, denn die Herausforderungen betreffen alle.
Es geht nicht darum, woher die
Teilnehmer kommen, sondern
wohin sie wollen.

mitgestalten, muss er sie digital führen. Er muss verstehen, was um ihn herum passiert und wie er dies beeinﬂussen kann. Zuschauen funktioniert nicht mehr.
Was ist der Unterschied zur «normalen» konventionellen
Führung?
Es ist schon fast ein Paradigmawechsel. Eine Führungskraft muss viel agiler und ﬂexibler sein. Man muss den
Mut haben, auszuprobieren, um beispielsweise neue Tools
und Prozesse zu testen. Dazu gehört es auch, Fehler zu
machen. Wichtig sind auch, Netzwerke zu bauen, offen zu
bleiben, den eigenen Mitarbeitern zu vertrauen – und sich
selbst immer wieder in Frage zu stellen.
Interview: Stephanie Federle

Was lernen die Teilnehmenden an diesem Tag?
Wir leben in einer VUCA Welt (VUCA = Volatilität, Ungewissheit, Komplexität, Ambiguität). Wir befassen uns
mit den grossen technologischen Trends und schauen,
welche konkreten «Cases» es schon gibt. Als nächstes
versuchen wir, den «vernetzten Menschen» zu verstehen
und wie er sich in einer digitalen Welt bewegt. Die Fusion
der beiden Themen ergibt die Basis für die Entwicklung
der «Digital Leadership Modelle». Zudem erhalten die Teilnehmenden konkrete Tipps, wie man es anders machen
kann.
Wie ist der Kurstag bei veb.ch aufgebaut?
Der Kurs besteht hauptsächlich aus Theorie und Diskussion. Bei «Digital» gibt es nicht «eine» Wahrheit. Was für
den einen Manager funktioniert, gilt für den Kollegen nicht.
Darum muss offen und differenziert über digitale Themen
diskutiert werden. Es gilt, den «digital-mündigen» Leader
zu aktivieren.
Warum ist die digitale Führung im Geschäftsalltag so
wichtig?
Die Welt ist digital. Die Kunden sind digital unterwegs. Die
Mitarbeiter suchen digital. Will ein Manager die Zukunft

Bildung

Melden Sie sich jetzt an:

Digital Leadership
Referent: Manuel P. Nappo,
Director of Institute for Digital Business
an der Hochschule für Wirtschaft
in Zürich
Wann:

Montag, 11. Juni 2018,
08.30 bis 17.00 Uhr

Ort:

veb.ch,
Talacker 34, 3. Stock, 8001 Zürich

Anmeldung und weitere Informationen:
www.veb.ch/Seminare und Lehrgänge/
House of Accounting
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