
Jürgen Alef
Herrenstrunden 34 - 51465 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 (0) 2202 1088261
E-Mail: kontakt@juergen-alef.de - Web: www.juergen-alef.de

„Schlaulenzen“

Bald kommt das Buch! 

Ein Manifest der Potenzialentwicklung von Menschen & 
Unternehmen.

Und davor kommt ein kleiner Gruß aus der „Autorenküche“: 
das E-Book ‚„Sehnsucht im Tank“ .

Neugierig? 
Bitte senden Sie mir Ihre E-Mail-Adresse und Sie 
bekommen das E-Book. 

Schreiben Sie bitte an: kontakt@juergen-alef.de .

SAHhoch3  Stephan Herwartz
Unternehmensentwicklung 4.0 _ Starten. Wachen. Wandeln.
Rheinweg 1 (Museumsmeile / UN-Campus) . 53113 Bonn
Fon. +49 228 3077755  .  www.sahhoch3.de  .  office@sahhoch3.de

Meet us @ Open Office
Nutzen Sie die Möglichkeit des unverbindlichen Aus-
tausches mit einem erfahrenen Coach/Berater in 
ungezwungener Atmosphäre. 
Ideen, Konzepte, Ansätze - Digitale Transformation auf 
Augenhöhe, ganz praxisnah für Ihr Unternehmen.

Details und Anmeldung auf www.sahhoch3.de

5.000 € Förderung sichern
Mit einer geförderten Potenzialberatung die Potenziale im 
Unternehmen erkennen, aktiv gestalten und die Chancen 
der Digitalen Transformation im Unternehmen nutzen.

Alle Infos zu Fördergeldern auf www.sahhoch3.de

Newsletter
Immer frisch in die Mailbox.
Melden Sie sich unverbindlich zu unserem kostenlosen 
Newsletter kann. Lesen Sie allerlei News & Stories rund 
um die Themen Digital. Lean. Agil. KMUs/Corporates. 
Startups.

Anmeldung auf www.sahhoch3.de

Digitale Transformation.
Herausforderung für 
den Mittelstand

Handout zum Unternehmerfrühstück Mittelstand Köln Bonn,
Volksbank Köln Bonn eG, Köln - 04/06.2019
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Die Digitalisierung ändert die Spielregeln unseres alltäglichen Handelns. Sie sorgt für enorme Umwälzungen. Und mehr noch als 
in allen vorherigen Transformationen gilt bei der Digitalisierung: Gewinnen wird, wer frühzeitig neue Märkte erschließt und schnell 
eigene Standards setzt. Hierin besteht gerade die Chance für den Mittelstand. Denn, der Mittelstand kann schnell, initiativ und vor 
allen Dingen innovativ Strukturen, Prozesse und Geschäftsmodelle anpassen. Er muss sich nur der Herausforderung stellen, sie als 
Chance sehen und sie aktiv angehen.  
 
Wichtig dabei ist zu verstehen, dass ein reiner Fokus auf Industrie 4.0 nicht ausreicht.   

Digitale Transformation: Herausforderung für den Mittelstand.
Potenziale erkennen. Aktiv gestalten. Chancen nutzen.

Strategie: Digitale Transformation „offroad“ gestalten 

Die Chancen, die die digitale Transformation gerade auch 
KMUs bietet, sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. 
Neue Technologien machen Ihr Geschäft schneller, ein- 
facher und effizienter. So schaffen Sie auch echten Mehr-
wert für Ihre Kunden. Dafür müssen Sie bereit sein, Ihre 
bestehenden Prozesse, Produkte und das Miteinander in 
wirklich neue Services und mit neuer Kultur zu denken.

Digitale Transformation: Strategie und Kultur als Treiber.

Kultur: Agil und Lean als Beschleuniger für Innovation 

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung steigt der An-
spruch und die Bedeutung an agile Organisationen:  
Flexibles, aktives, dynamisches und initiatives Verhalten 
sind für die nachhaltige und zukunftsorientierte Markt-
fähigkeit der Unternehmen gefragt. Dies bedeutet für die 
meisten Unternehmen einen (radikalen) Wandel auch in 
ihrer eigenen Wahrnehmung und Kultur.

Digitalisierung steht für das Entstehen von völlig neuen Geschäftsmodellen und –prozessen. Sie hat massive Auswirkungen auf die 
Organisation von Unternehmen, ihr Denken und Handeln – ihre Kultur. Unternehmen werden durch (neue) Technologien nicht mehr 
nur unterstützt, sondern neu entworfen.

Auffallend ist dabei, dass die digitale Transformation viel weniger mit Technik und IT, als vielmehr mit Strategie und Kultur zu tun 
hat. Kurz: Mit Menschen.

Am Anfang: 
Sie machen sich Gedanken. 

Sie möchten, dass Sie und Ihre Mitarbei-
ter das Thema verstehen, erste Ansatz-
punkte und Pain-Points identifizieren 
und den internen Transformations- 
prozess anstoßen.

Einen Schritt weiter: 
Aber wo und wie konkret anfangen? 

Sie möchten eine erste Strategie ent-
wickeln, mehr Kundennähe aufbauen 
und bestehende Produkte und Services 
erweitern - dies auch mit und durch 
Startups: Intern als Entrepreneure oder 
in Kooperationen.

Auf gutem Weg: 
Wie gestalten Sie die „Roadmap“? 

Sie möchten Innovationen noch weiter 
vorantreiben, beschleunigen und neue 
Geschäftsmodelle entwickeln. Eine 
übergeordnete strategische Roadmap 
für Ihr Unternehmen etablieren.

Digitale Transformation bedeutet handeln: Vom „Wo“ und Wie anfangen.
Aktiv die Roadmap zur Transformation gestalten.

Es ist für Unternehmen zwingend notwendig, ihre Geschäftsmodelle und -prozesse zu überdenken, neue zu entwickeln und diese 
sowie sich und Ihre Mitarbeiter digital fit zu machen. Also HANDELN. Dabei unterstützen wir Sie Schritt für Schritt – mit Rat und 
Tat. Wichtig ist uns dabei, den Menschen mitzunehmen. Ob als Führungskraft oder Mitarbeiter. AKTIV.

Anforderungen der Firma an die Mitarbei-
tenden; das sollten Sie als Chef*in fordern 
und entwickeln

•	 Offenheit und neugierigen Forschergeist
•	 kritisches Infragestellen und mutige Ideenballmaschine
•	 viele interessante Fehler und Erfahrungen beim Gehen 

neuer Wege 
•	 ganz viel kommunizieren, informieren, kooperieren, 

austauschen, kritisieren
•	 fruchtbare Langsamkeit zum Denken wagen und moti-

vierte Beschleunigungen lieben
•	 Kolleg*innen und Chef*innen als Menschen mit ihren 

Potenzialen neu entdecken und schätzen
•	 die eigenen verborgenen, unentdeckten und auch unter-

drückten Potenziale aktivieren und entwickeln
•	 die Kundenorientierung, die Qualität, die Leistungsbe-

reitschaft und die eigene Identifikation hinterfragen

Anforderungen der Mitarbeitenden an die 
Firma; das sollten Sie als Chef*in wissen 
und ermöglichen

•	 reizvolles Zielbild für die Zukunft
•	 erkennbare Begeisterung für Ideen anderer
•	 ansteckendes Kooperations- und Leistungsklima
•	 Vertrauen in Menschen, in Zusammenarbeit, in  

Arbeitsweisen
•	 spürbare, authentische Wertschätzung der Menschen 

und ihrer Leistungen
•	 Konzentration auf Wesentliches und Sinnvolles, auf 

Qualität und Nachhaltigkeit
•	 Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeit zur optimalen 

Verbindung von Arbeit und Privatleben
•	 ein ausgeprägtes Gefühl für eine sichere Arbeit durch 

Attraktivität des Unternehmens und Mitgestaltung

POTENZIALmacht.org - die Plattform für Personaler und Organisatoren.

Die sieben Prinzipen, um Potenziale „zu machen“, um Entrepreneurship zu entwickeln:

1. stiftet Sinn – erst wenn allen klar ist, worum es geht und was die eigene und die gemeinsame Arbeit bewirkt, erst dann 
beginnt wirklich ein Prozess der Mitverantwortung für Arbeit und Leistung. Ohne Sinn kein Entrepreneurship! 

2. gebt den Potenzialen Zeit und Raum – man kann Potenziale nicht wirklich managen. Ganz im Gegenteil. Man kann nur 
dafür sorgen, dass sie nicht eingeengt bleiben und sich nach gewohnter Deaktivierung langsam aber sicher entfalten  
können und wollen.

3. entwickelt das Ich im Wir – Lernen im Arbeitsprozess unter Kolleg*innen ist eine der besten und effektivsten Lernformen. 
Unternehmerischen Fähigkeiten und Persönlichkeiten entwickeln sich am besten dann, wenn es wirklich um etwas geht, 
durch starke Mitspieler. 

4. gestaltet gemeinsam Zukunft – nichts ist so kraftlos wie eine verordnete Unternehmensstrategie. Erst, wenn Mitarbeiter 
gemeinsam ihre Zukunft gestalten, werden sie für ihre eigenen Ziele auch die Verantwortung übernehmen. 

5. lebt Verantwortung – und zwar alle. Wenn wir Verantwortung der Mitarbeiter erwarten, müssen wir die sein, dies es 
Vorleben. Und vor allem müssen wir diejenigen sein, die den Mitarbeitern die Verantwortung nicht ständig wegnehmen. 

6. nutzt die Kräfte der Gemeinschaft – auch wenn es zeitintensiv und prozesshemmend erscheint: ohne Kommunikation, 
Kooperation und Austausch werden wir die Schätze der Potenziale, die schlummernden und das Engagement für die  
gemeinsamen Ziele nicht heben.

7. baut Netzwerke – wenn die Verstopfung der eingefahrenen Dienstwege gelöst ist, führt erst die Bildung und Nutzung von 
Netzwerken im Unternehmen und darüber hinaus für Ideenreichtum, erfinderische Zufälle und damit die nötigen Inno-
vationen, die sie brauchen.


