
www.management-forum.dewww.management-forum.de

Sommer des Denkens 
2020

Zwei Themenreihen mit Podcasts, 
Präsentationen und live Video-Talks

Transformation der Arbeitswelt

Haben agile Methoden, flache Hierarchien oder 
dergleichen einen echten Sinn? Oder dienen sie 
dazu, den alten ökonomischen Mindset ein bisschen 
aufzuhübschen? Wie geht echte, schöpferische 
Transformation in Unternehmen?

> 5 Podcasts  inkl. Präsentationen

> 5 Video-Talks (10. Juni, 18. Juni, 25. Juni, 2. Juli, 

9. Juli jeweils 17:00-18:00 Uhr)

www.management-Forum.de

Dr. Christoph Quarch 

(*1964) ist Philosoph, Autor 
und Denkbegleiter für 
Unternehmen. Er unterrichtet 
im Studiengang Digitale 
Transformation und 
Nachhaltigkeit an der 
Hamburg School of Business 
Administration (HSBA) und hat 
zahlreiche hochwertige 
Publikationen für 
Unternehmen in 
unterschiedlichen Branchen 
verfasst. 
(www.christophquarch.de)

Künstliche Intelligenz - Fluch oder Segen?

Was geschieht mit uns Menschen, wenn zunehmend 
digital umgebaut wird? Wie verändert sich unser 
Verhalten und unser Denken, wenn wir uns von allen 
Seiten mit Maschinen umgeben? Wie behalten wir 
unsere gestaltende Rolle in der Digitalisierungswelle?

> 3 Podcasts inkl. Präsentationen

> 1 Video-Talk (3. Juli, 17.00 – 18.30 Uhr)         

Separat buchbar und mit 
begrenzter 

Teilnehmerzahl! 

Credits Ulrich Mayer



Sommer des Denkens 2020 –
Einladung zu zwei philosophischen Vortragsreihen 

Gerne beantworte ich Ihre Fragen zum Sommer des Denkens!

Tel. 08151 /271910
Elke.wiedmaier@management-forum.de

Transformation der Arbeitswelt  

Sie lernen in einer fünfteiligen Vortragsserie – per Audiodatei –die philosophische 
Betrachtung der Transformation unserer Arbeitswelt kennen, schärfen so Ihre Wahrnehmung 
und können Maßnahmen ableiten, die zu einer konstruktiven Veränderung beitragen. In fünf 
Video-Talks zu den jeweiligen Vorträgen vertiefen und reflektieren Sie mit Dr. Quarch das 
Gehörte und können Ihre individuellen Fragen diskutieren. 

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung

Die Frage, was der Vormarsch von Künstlicher Intelligenz für die Kultur von Unternehmen und 
die dort arbeitenden Menschen bedeutet, steht im Mittelpunkt der zweiten Vortragsreihe. In 
drei Vorträgen – auch diese erhalten Sie per Audiodatei – beleuchtet Dr. Quarch die 
Zukunftsthemen KI und Digitalisierung. Am Ende der Reihe steht ein 90-minütiger Videotalk 
für Fragen und Austausch. 

Selbstverständlich erhalten Sie zusätzlich zu den Vorträgen bei beiden Formaten die 
schriftlichen Präsentationen. Die beiden Vortragsreihen sind separat buchbar, die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Ihren Nutzen bei den Video-Talks sicherzustellen. Alle 
Details zu den beiden Vortragsreihen finden Sie in den folgenden Programmen. Sollten Sie 
weitere Informationen wünschen, sprechen Sie mich gerne an.

Nutzen Sie den Sommer des Denkens als eine so einfache wie fundierte Möglichkeit, von den 
Gedanken eines renommierten Philosophen zu lernen und sie mit ihm zu diskutieren. 

Wir freuen uns auf Sie beim Sommer des Denkens – herzlichst, 

Elke Wiedmaier

EINLADUNG

www.management-Forum.de

mailto:Elke.wiedmaier@management-forum.de


Transformation der 
Arbeitswelt

www.management-forum.de

New Work ist der neue Trend der Arbeitswelt. Was aber genau darunter zu verstehen ist, 
wissen die wenigsten zu sagen. Der Philosoph Dr. Christoph Quarch geht davon aus, dass 
New Work nur dann eine konstruktive Transformation in Unternehmen herbeiführen wird, 
wenn die entsprechenden Maßnahmen und Methoden in einer stabilen und fruchtbaren 
geistigen Matrix wurzeln. Was das für die Entwicklung zukunftsfähiger Unternehmens-
kulturen bedeuten kann, erläutert er in einem fünfteiligen digitalen Seminar: Sie bekommen 
über fünf Wochen jeweils eine Audio-Datei mit einem Impulsvortrag, zu dem es ebenfalls 
wöchentlich einen Zoom-Video-Talk gibt, bei dem Sie mit Dr. Quarch in einen konstruktiv-
kritischen Austausch treten können.

Themen: 

Horticultural Leadership - Warum avancierte Führungskräfte eher bei Gärtnern 
als bei Ingenieuren in die Schule gehen sollten (30 Min.)

Viele Menschen interpretieren Führung nach Maßgabe technischer Prozesse – ein Mindset, der 
aus der 18. Jahrhundert stammt und dem heutigen Erkenntnisstand nicht mehr angemessen 
ist. Zukunftsfähiges Führen sollte Maß nehmen an den Realitäten menschlichen Lebens und 
von ihnen her ein tragfähiges Ethos unternehmerischen Handelns entwickeln. Was ansteht, ist 
ein Paradigmenwechsel, in dessen Folge sich Führungskräfte nicht länger als Ingenieure, 
sondern als Gärtner verstehen.

Hören, Maß nehmen und Antwort geben - Vom Nutzen der Philosophie für 
Führungskräfte (45 Minuten) 

Philosophen haben von alters her über die Führungskunst nachgedacht: über die Kunst ein 
Leben zu führen aber auch über die Kunst, andere Menschen zu führen. Die Antworten, auf die 
sie dabei gekommen sind, haben an Aktualität nichts eingebüßt: Führung ist eine Kunst der 
Konversation: des Hörens und Antwortens, des Einstimmens und Maßnehmens. Der 
Einführungsvortrag skizziert zentrale Aufgaben einer zeitgemäßen Führungskunst. 

Leuchtfeuer und Stimmgabel - Was sind Werte und warum sind sie für 
Unternehmen unverzichtbar? (55. Min.)

Heute wird viel über die Bedeutung von Werten in Unternehmen gesprochen. Dabei bleibt meist 
unklar, was Werte eigentlich sind – wie sie entstehen und wodurch sie begründet werden. Vor 
allem bleibt ihre eigentliche Funktion oft unbedacht. Der Vortrag zeigt, dass Werte in 
Unternehmen Gravitationszentren sind, die das System eines Unternehmens stabilisieren, 
energetisieren und orientieren können. Daraus ergibt sich zugleich, welche Werte in 
zukunftsfähigen Unternehmen besondere Relevanz zukommt.

www.management-Forum.de/AW

http://www.management-forum.de/
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Ja, hiermit melde ich mich 

für die Podcast-Reihe 
„Transformation der 
Arbeitswelt“ an
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Die Management Forum Starnberg GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen, 
und um Ihnen per Post Informationen über weitere Angebote zu schicken. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Forum 
Starnberg, Maximilianstraße 2b, D-82319 Starnberg, unter info@management-forum.de oder telefonisch unter +49 (0)8151/2719-0 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Die 
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Brennstoff für die Seele - Was ist Begeisterung und warum brauchen wir sie in 
unseren Unternehmen? (50 Min.)

Begeisterung ist ein Nährstoff für die Seele: Wo Begeisterung des Menschen ergreift, da reifen 
Kreativität und Lebensfreude. Das macht sie zu einem vitalen Brennstoff, über den zu verfügen 
wie nichts anderes davor schützt auszubrennen. Künstlich erzeugen aber lässt sich 
Begeisterung nicht; es ist allenfalls möglich, Kulturen anzulegen, in denen sie wachsen und 
gedeihen kann: Kulturen, die von einem guten Geist durchdrungen und genährt werden. Was 
das Geheimnis der Begeisterung ausmacht, welche unterschiedlichen Spielarten der 
Begeisterung wir unterscheiden sollten, was die echte von der falschen Begeisterung 
unterscheidet und vor allem, wie wir begeisterungsfähig bleiben: Das sind die Fragen, die dieser 
Vortrag beantwortet.

Schöner arbeiten - Wie Büros zu Gewächshäusern menschlicher Kreativität 
werden können (60 Min.)

In Zeiten der Digitalisierung werden wir mehr und mehr von Maschinen umgeben. Diese 
Entwicklung wirft umso dringender die Frage auf: Wo bleibt der Mensch und wie können wir 
ihn in der Arbeitswelt schützen und fördern? Was sind die spezifischen menschlichen 
Qualitäten, auf die Unternehmer künftig ein besonderes Augenmerk legen sollten – Qualitäten, 
die nicht von Maschinen simuliert werden können und die für den wirtschaftlichen Erfolg an 
Bedeutung gewinnen werden? In diesem Vortrag geht es um die ökonomische Bedeutung 
menschlicher Kreativität und darum, wie sie mit einfachen Mitteln in Arbeitsräumen gefördert 
werden kann.

Die Gebühr für die fünf Vorträge inklusive der PPT-Präsentationen und den fünf Video-Talks beträgt €395,- zzgl. 
gesetzlicher MwSt. Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Rechnung, die vor dem Versand der ersten 
Audiodatei beglichen werden muss. Die fünf Vorträge mit den genannten Zusatzleistungen gibt es nur als Package, eine 
Kündigung ist nach dem Versand der ersten Audiodatei nicht möglich. 

ANMELDUNG TRANSFORMATION 
DER ARBEITSWELT

X9187



Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind die Zukunftsthemen für Unternehmen – ein 
Trend, der durch die Corona-Krise zusätzlich an Fahrt aufgenommen hat. Über technologische 
Innovationen und ökonomische Chancen der KI wird viel gesprochen; was sie aber für die 
Kultur der Unternehmen und die dort arbeitenden Menschen bedeutet, bleibt meist unbedacht. 
Diesen Themen wendet sich der Philosoph Dr. Christoph Quarch in drei Vorträgen zu, die Sie 
als Audios anhören und über die Sie mit ihm in einem 90-minütigen Online-Talk diskutieren 
können. 

Mensch oder Maschine? Was wird aus uns im Zeitalter der Künstlichen 
Intelligenz? (52 Min.) 

Das analoge Zeitalter endet, das digitale Zeitalter hebt an. Dieser Wandel wird für die 
Menschheit unabsehbare Veränderungen mit sich bringen – eine Aussicht, die den einen 
bedrohlich scheint, während andere von einer goldenen Zukunft träumen. Wer Recht behalten 
wird, ist noch nicht absehbar. Entscheidend wird sein, dass bzw. ob wir uns hier und heute 
darüber im Klaren werden, was wir wirklich wollen – als Menschen und als 
Unternehmer*innen. Denn nur wenn wir eine kollektive Idee davon entwickeln, wohin sich die 
Menschheit künftig entwickeln muss, werden wir in der Lage sein, die digitale Technik in 
unseren Dienst zu nehmen.

Herr oder Knecht? Wie Künstliche Intelligenz und digitaler Wandel unsere 
Unternehmen ändern (60 Min.)

Dass Künstliche Intelligenz das Leben auf Erden verändern wird, bestreitet niemand. Die Frage 
ist nur: Werden wir Menschen uns den Imperativen Künstlicher Intelligenz unterwerfen oder 
werden wir Menschen uns die Maschinen untertan machen und in den Dienst des Lebens 
nehmen. Um darauf eine Antwort zu geben, ist es notwendig zu verstehen, was Künstliche 
Intelligenz eigentlich ist: welche Art von Intelligenz von ihr simuliert wird und welche geistige 
Matrix in ihrem Hintergrund wirksam ist. Nur wenn wir das verstehen, wird es möglich sein 
Perspektiven dafür zu entwickeln, wie Unternehmer*innen sich konstruktiv zu neuen digitalen 
Technologie verhalten sollten. 

Menschendämmerung - Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? 
(70 Min.)

Sein ist Information, Leben ist Datenverarbeitung, der Mensch ein Algorithmus: Der 
Triumphzug digitaler Technik verändert nicht nur unsere Welt, sondern auch unser Denken. 
Die Programme der Künstlichen Intelligenz exekutieren einen Mindset, der unser Mensch-sein 
dramatisch verändert. Die Zeit ist reif für ein gründliches Nachdenken darüber, wer wir sind 
und wohin wir wollen. Wir brauchen eine wissenschaftlich fundierte Besinnung darauf, was 
Menschsein auszeichnet, und welche menschlichen Werte und Tugenden auch im digitalen 
Zeitalter unter keinen Umständen aufgegeben werden sollten.

www.management-Forum.de/KI 
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Die Gebühr für die drei Vorträge inklusive der PPT-Präsentationen und dem Video-Talk beträgt €245,- zzgl. 
gesetzlicher MwSt. Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Rechnung, die vor dem Versand der ersten 
Audiodatei beglichen werden muss. Die drei Vorträge mit den genannten Zusatzleistungen gibt es nur als 
Package, eine Kündigung ist nach dem Versand der ersten Audiodatei nicht möglich. 

ANMELDUNG KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ

Ja, hiermit melde ich mich 

für die Podcast-Reihe 
Künstliche Intelligenz an
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