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Aktuell und anregend.
Wie führt Deutschland - das Motto des Wirtschafts-
gipfel Deutschland gewinnt täglich an Aktualität: 
Flüchtlingsströme, digitaler Wandel, E-Mobilität, Par-
teienkrise, Rassismus, Klimawandel – die Welt steht 
vor gewaltigen Herausforderungen, aber wie führen 
Staaten, Parteien oder Unternehmen in diesen Zeiten?

Wo steht die Gesellschaft? Wie können wir mit dem Wan-
del umgehen oder können wir ihn sogar gestalten? Wie 
führt man in Zukunft eine Gesellschaft, ein Unternehmen 
oder eine Partei? Fragen, die auf dem Wirtschaftsgipfel 
Deutschland erörtert werden.

>>   Detailliertes Programm und Agenda finden Sie hier

Vielseitiges Programm.
Die Zusammensetzung der Podien und die unter-
schiedlichen Positionen versprechen kontroverse, 
fruchtbare und anregende Diskussionen.  

Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführer der Luft-
hansa Seeheim GmbH, Katharine Schnelting-Anslinger 
und Dirk Schwarze, wird Prof. Götz W. Werner, Gründer 
und Aufsichtsratsmitglied des Unternehmens dm-droge-
rie markt, die Teilnehmer mit seiner Keynote auf den Tag 
einstimmen und mit seinen Antworten eine erste Rich-
tung vorgeben. Schließlich zählt Götz W. Werner nicht nur 
zu den erfolgreichsten Unternehmern in Deutschland, er 
ist auch Vordenker einer neuen Führungskultur. Seine For-
derung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen 
oder Sätze wie „Die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Men-
schen von der Arbeit zu befreien!“ und „Hartz IV ist offener 
Strafvollzug“ sorgten für Aufsehen.

Im Anschluss daran diskutieren Robin Weninger, Prof. Götz 
W. Werner, Béatrice Guillaume-Grabisch (Nestlé Deutsch-
land AG) und Christian Lindner das Thema „Leader von 
Morgen“. Moderatorin ist Lisa Loch. Im Anschluss daran 
geht es unter der Gesprächsführung des bekannten Wirt-
schaftsjournalisten Roland Tichy um das Thema „Führung 
& Zahlen“. Armin Laschet, Dirk Müller und Dr. Lutz Raettig 
werden das Spannungsfeld zwischen Management und 

Leadership, Zahlen vs. Softskills und Expertise vs. Persön-
lichkeit beleuchten. 

Nach der Mittagspause geht es weiter dem dritten Po-
dium „Sport & Führung“. Hier vertiefen Alfons Hörmann 
und Sven Hannawald mit Bernd Zehnter das Thema „Was 
können Wirtschaft und Politik vom Sport lernen – und 
umgekehrt?“ Im letzten Podium geht es um die digitale 
Revolution – ein Thema, welches schon auf dem Wirt-
schaftsgipfel 2015 für reichlich Diskussionsstoff sorgte. 
Diesmal diskutieren Alexander Schlaubitz (Lufthansa AG), 
Martina Koederitz und Oliver Grün die Auswirkungen des 
digitalen Wandels auf Wirtschaft und Gesellschaft. 

Freuen Sie sich auf eine interessante und gewinnbringende 
Konferenz mit Top-Führungskräften und Denkern aus 
Deutschland und Europa.

>>   www.wirtschaftsgipfel.com 
www.facebook.com/wirtschaftsgipfel 
www.twitter.com/WG_Deutschland

Jetzt schon anmelden und profitieren!
Bis 27. Mai können Sie den Wirtschaftsgipfel Deutsch-
land zu Sonderkonditionen buchen.  

Sie bekommen einen Tagespass zum Wirtschaftsgipfel 
Deutschland 2016, Konferenzunterlagen, Coffee Breaks 

und Lunch zum Vorzugspreis von 990,00 € netto. Danach 
gilt der reguläre Preis von 1.110,00 €.

>>   Zur Anmeldung

Disruption, Führung, Empathie –  
Ein Interview über Veränderungsprozesse
Die Zeiten, in denen Geschäftsmodelle auf Dauer ge-
winnbringend waren, sind endgültig vorbei. Die Pro-
zesse in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind enorm 
schnelllebig und neue Ideen entwickeln manchmal ur-
plötzlich eine gewaltige Kraft.

Beispiel Handy und Smartphone: Nokia war früher Welt-
marktführer, jetzt ist die Marke nur noch eine Randnotiz, 
weil das Unternehmen einen Trend verschlafen hat. Glei-
ches kann auch der deutschen Automobilindustrie passie-
ren, wenn das Model Tesla greift. Wie führt man Unterneh-
men aus einer gesättigten Position heraus? Wie schafft man 
es, sich immer wieder neu dem Markt und den Trends zu 
stellen – und sich nicht zurückzulehnen? Wir sprachen mit 
Sven Bruck, Geschäftsführer der Agentur „die dialogagen-
ten“. Die Dialogspezialisten beschäftigen in Wuppertal 70 
Mitarbeiter und haben sich in ihrer Geschichte mehrmals 
neu erfunden. Ihr aktuelles Produkt heißt CRMPATHY, ein 
revolutionär neues CRM-System für eine durchgehend an-
dere, eben empathische CRM-Strategie.

WGD2016: Herr Bruck, gestartet sind Sie 1989 als ABS 
Computer GmbH. Ein Unternehmen für komplexe Soft-
wareentwicklungen. Dann entwickelten Sie ihr Unterneh-
men in Richtung strategisches Datenmanagement und 
agierten schließlich als „die dialogagenten“ z.B. sehr er-
folgreich für Audi. Jetzt steht mit CRMPATHY wieder eine 
kleine Revolution auch bei Ihnen im Unternehmen an. Wie 
gehen Sie mit Transformationsprozessen um?

Sven Bruck: Transformationsprozesse im Unternehmen 
sind entweder fremd- oder selbstgesteuert. Fallen etwa 
Kunden oder Geschäftsbereiche weg, müssen schnell Al-
ternativen her. Apple in der frühen Geschichte, aber auch 
Nokia und Kodak sind Beispiele für fremdbestimmte Pro-
zesse. Nokia und Kodak haben in ihren Unternehmen lan-
ge nicht an die Veränderung geglaubt und neuen Trends 
keine Beachtung geschenkt. Beide Firmen gibt es heute 
nicht mehr. Sie wurde Opfer der Disruption, also einer 
Idee, die eine ganze Branche zerlegt hat. Disruption kann 
aber auch stattfinden, wenn einfach ein großer Kunde 
sich anders entscheidet oder zum Konkurrenten wech-
selt. Oder wenn sich Gesellschaften ändern. Und wer hier 
als Unternehmen nicht die Zeichen der Zeit erkennt, wird 
überrollt. Die Kunst ist es nun, aus der Position der Stärke 
den Prozess der Disruption, der Zerstörung bestehender 
Strukturen und Modelle, selbst anzustoßen, sich also als 
Unternehmen völlig neuen Szenarien zuzuwenden, um 
die Zukunft selbst gestalten zu können. Vielleicht sogar ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell für ein neues, welches noch 
ausgebaut werden muss, aufzugeben. Das ist, zugegeben, 
nicht immer einfach. Beispiel Automobilindustrie: Wenn 
sich etwa BMW heute entscheidet nicht mehr auf Verbren-
nungsmotoren, sondern nur noch auf E-Technik zu setzen, 
wäre das fatal. BMW hat eben kein weißes Blatt wie Tesla. 
BMW hat Vergangenheit und Verantwortung. Allerdings 
muss sich BMW (wie auch die anderen Autohersteller) dem 
Thema radikal und mit aller Konsequenz stellen – und viel-
leicht auch einen radikalen Schritt am Ende gehen. Für 
den Erfolg wird auch die Philosophie der Veränderung ent-
scheidend sein.

WGD2016: Und was machen „die dialogagenten“?

Sven Bruck: Unsere ersten Transformationen waren noch 
zentralistisch. Da habe ich mir überlegt, wo die Reise hingeht 
und wie das Unternehmen umgebaut werden muss. Heute 
machen wir das anders. Heute sind alle am Veränderungs-
prozess beteiligt. Daraus entstehen viele neue Ideen und 
wieder neue Prozesse. Wir bringen also eine Start-up-Phi-
losophie ins Unternehmen. Wir zerstören und hinterfragen 
alles, drehen jeden Stein um, entwickeln neue Modelle und 
Ansätze. Aus der Kraft der Crowd hier bei uns. Wir vernetzen 
uns neu und anders, entdecken dadurch andere Potentiale 
und Möglichkeiten. Die Mitarbeiter werden dynamischer 
Teil und sind selbst im Prozess. Das passiert gerade mit un-
serer neuen Ausrichtung in Richtung CRMPATHY. 

Übrigens macht das der klassische Mittelständler meines Er-
achtens anders. Hier sind die Strukturen fest, die Mitarbeiter 
unbeweglich. Die Ideen müssen für eine Veränderung von 
außen kommen. Diese müssen dann erkannt und umge-
setzt werden. Ob das allerdings gelingt, wenn die Mitarbei-
ter nicht beteiligt sind, sondern mehr oder weniger fremd-
bestimmt werden, wage ich zu bezweifeln.

WGD2016: Und wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit in 
den Veränderungsprozess?

Sven Bruck: Durch Empathie. Man kann Veränderung 
nicht anordnen. Man muss die Nöte, Ängste der Mitarbei-
ter in diesem Prozess verstehen und sie genau dort abho-
len. Das klappt nicht bei jedem, manche wird man einfach 
nicht erreichen. Wichtig ist aber die empathische Rolle, das 
Verständnis füreinander. Man muss authentisch, ehrlich 
und offen bleiben. In der Disruption gibt es immer Phasen, 
die kritisch sind. Wenn sich etwa der Erfolg nicht gleich 
einstellt oder Entwicklungen doch länger dauern. In die-
sen Phasen ist die empathische Beziehung aller Mitarbei-
ter, egal in welcher Funktion, entscheidend für den Erfolg 
in der Disruption. Denn wenn z.B. Entwickler nicht im Un-
ternehmen bleiben, weil sie sich nicht verbunden fühlen, 
kann das das Aus bedeuten.

WGD2106: Was heißt Führung für Sie?

Sven Bruck: Führung heißt nicht nur die Gegenwart, das 
aktuelle Tagesgeschäft lenken, Führung heißt sich vor allen 
Dingen Gedanken um die Zukunft zu machen. Wege, Mög-
lichkeiten und Strategien überlegen, wie man gemeinsam 
einen Weg gestalten kann, um ein Unternehmen erfolgreich 
an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen oder auch 
Taktgeber zu werden. Das beinhaltet auch unterschiedliche 
Rollen. Mal ist man in einer verantwortlichen Führungspo-
sition, mal Moderator, mal nur Berater. Dabei gilt es immer 
transparent und ehrlich mit den Mitarbeitern zu sprechen 
und sie einzubinden. Führung ist nicht autark dasitzen und 
entscheiden, sondern zusammen etwas bewegen.

Herr Bruck, wir danken Ihnen für das Gespräch.
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