Digitale Welt als Chance
Neujahrsmatinee von Soroptimist und Zonta mit Gabi Zedlmayer

„Eine Welt im Wandel – Die digitale Transformation“ ist der Titel
des Vortrags von Gabi Zedlmayer:
Sie spricht am Sonntag, 13. Januar,
um 11 Uhr auf der Neujahrsmatinee
von Soroptimist International und
Zonta im Salzstadel. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind erwünscht.

Digitalisierung ist derzeit in aller
Munde. Für Schulen werden Digitalisierungsprogramme aufgelegt, Arbeitnehmer fürchten bei dem Wort
eher Nachteile oder gar Jobverlust.
Und nicht wenige fragen sich: Was
bedeutet das eigentlich, Digitalisierung? Wen betrifft es, wann und warum?
Gabi Zedlmayer war viele Jahre
lang Chief Progress Officer bei HP.
Sie ist Expertin für Digitalisierungstrends, hält Vorträge und berät Unternehmen zu Zukunfts- und
Transformationsthemen. In ihrem
Vortrag „Eine Welt im Wandel – Die
digitale Transformation“ erzählt
sie, was Fortschritt für sie bedeutet,
welche Rolle der einzelne Mensch
angesichts des digitalen Wandels
spielt und warum Angst nicht das
richtige Rezept ist. Sie geht dabei
besonders auf die Chancen ein, die
dieser Wandel bringen kann – wenn
man sich mit ihm beschäftigt.
Die Expertin fragt: Welche Kompetenzen werden in Zukunft gefragt
sein? Welche Routine-Aufgaben
werden wegfallen, weil sie zuverlässiger von einem Computer erledigt
werden können? Und auf welchen
Gebieten kann sich jeder einzelne
künftig einbringen?
Die Antworten gibt Zedlmayer in
ihrem Vortrag, und sie sind wichtig
für jeden. Denn je mehr jeder einzelne darüber weiß, desto besser

Gabi Zedlmayer ist Expertin für Digitalisierungstrends.
kann er sich für die Zukunft aufstellen. Auch die Unternehmen sollten sich mit dem Thema befassen,
die oft an ihren alten Strukturen
und Hierarchien festhalten, obwohl
sie sich schnell umstellen müssten,
findet Zedlmayer. „Wir befinden
uns in einer Transformation von einer alten Welt mit bestehenden Regeln in eine neue Welt, in der die Regeln noch nicht festgelegt sind. Es
liegt an uns allen, diese neue Welt

mitzugestalten und nicht abzuwarten, was da auf uns zukommt.“
Zonta und Soroptimist International setzen sich als weltweite Serviceclubs berufstätiger Frauen besonders für die Verbesserung der
Lebenssituationen von Frauen und
Mädchen ein.
Mit dem Erlös der Neujahrsmatinee unterstützen die Landshuter
Clubs das AWO-Frauenhaus in
Landshut.

