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Einladung zum Lepus Denkraum 

«Personal- und Kompetenzentwicklung im digitalen Zeitalter» 

30. September 2021, 17.15 – 18.15; Online via MS-Teams 
 

Das Klassenzimmer steht wie kaum ein 

anderes Bild als für die klassische Aus- und 

Weiterbildung. Einheitlich Standards im 

Curriculum, gesetzte Form und Inhalte,  

unidirektionale Wissensvermittlung und 

Gehorsam als Grundprinzipen stehen im 

Vordergrund. Als Kontrast dazu kann man 

Lernen als Prozess verstehen mit Anwendung 

 

im Arbeitsalltag, sofortigem Feedback, Verfei-

nern auf Augenhöhe zwischen Menschen und 

mit konkreten Zielen vor Augen. Das mag auf 

den ersten Blick wenig mit Digitalisierung zu 

tun haben und ist doch – unserer Einschät-

zung nach – zentraler Erfolgsfaktor für 

Kompetenzentwicklung in der modernen 

Berufswelt. Und für die Weiterentwicklung 

der Mitarbeitenden. 

 

Denken und diskutieren Sie mit uns – wie immer gerne auch mit kritischen Sichten. 

Welche drei Zukunftspotentiale sehen Sie? Was muss passieren, dass diese 

realisiert werden können?  

 

Wenn Sie darüber hinaus neugierig sind, was Kompetenzentwicklung mit Design und 

Evolution zu tun hat - umso besser. Im digitalen Zeitalter verschieben sich die Gren-

zen zwischen Planbarem und dem (noch) Unbestimmten immer wieder neu. Menschen 

oder ganze Organisationen einfach per Design allein in eine neue Richtung schieben, 

so funktioniert es nicht.  

 

Mit diesem Lepus-Denkraum möchten wir Ihnen ein «Containment» zur Verfügung 

stellen, um anhand praktischer Fragen gemeinsam in einem Austausch mit anderen 

Führungskräften über sinnvolle und neue Wege im Unternehmen zu reflektieren. 

 

Gleichzeitig geben wir damit auch Einblick in unsere Tätigkeit als Berater, mit der Überzeugung 

und Haltung, dass nachhaltige Beratung nur in Verbindung der menschlichen Beziehungs-

ebene mit der Inhaltsebene erfolgen kann. Das eigene Erleben, eine emotionale Erfahrung zu 

«riskieren» schafft die Voraussetzung, um auch Anderen neue Erfahrungen zu ermöglichen. 
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