Pressemitteilung zum digitalen Netzwerktreffen der Initiative „Wege zur Selbst GmbH“ e.V.

Die „Selbst GmbH“ geht mit ihrem 54. Netzwerktreffen neue Wege
Frankfurt, 30. März 2020
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise hat der Vorstand der Initiative „Wege zur Selbst GmbH“ e.V. – das
innovative Netzwerk von Personalprofis, entschieden, das geplante Netzwerktreffen im Mai auf ein
digitales Format umzustellen. „Selbstverständlich gilt auch für uns, dass die Gesundheit aller im
Vordergrund steht“, begründet Joachim Schledt, Vorsitzender der Selbst GmbH diese Entscheidung.
Zweimal jährlich treffen sich sonst die Mitglieder der Selbst GmbH, zu einem bundesweiten
Netzwerktreffen, frei nach ihrem Motto „Coole Themen, Coole Menschen und Coole Locations“. Als
Gastgeber hatte diesmal, Dr. Wolfgang Runge, Vice President Human Resources Germany, der NTT
Germany AG & Co.KG. eingeladen.
Vom 14.-15. Mai 2020 war das Thema „Human touch und Digitalisierung – steht der Mensch im
Mittelpunkt?“ geplant. Der technische Fortschritt in Form der Digitalisierung, der in alle Lebensbereiche
eingreift, sollte hinsichtlich seiner Auswirkungen auf jeden einzelnen, seine Profession und Arbeitswelt,
untersucht werden.
„Als ob wir es bereits bei der Wahl des Themas geahnt hätten“, fasst Susanne Basler, die neue
Geschäftsführerin der Selbst GmbH, die Situation zusammen. „Damit ergibt sich für uns eine wichtige
Chance. Jetzt reden wir nicht nur über Digitalisierung sondern setzen sie gleich um. Darüber hinaus, bietet
uns das digitale Format auch die Möglichkeit weitere Optionen der Zusammenarbeit zu erproben und
selbstgesteuerte Sessions anzubieten.“ „Dieser Schritt in die digitale Vernetzung ist auch Teil unseres
eigenen Veränderungsprozesses“, befindet Kai Romes, ebenfalls im Vorstand der Selbst GmbH. „Dass dies
der richtige Schritt war, zeigt sich auch an der Akzeptanz der Formatänderung durch die Mitglieder.
Bereits in kürzester Zeit lagen uns fast 50 Anmeldungen vor. Denn eines ist klar, die Früchte der
Digitalisierung heben wir nur dann, wenn wir den human factor konsequent mitdenken.“
Und noch einen positiven Effekt der aktuellen Krise erkennen die Verantwortlichen der Selbst GmbH
bereits jetzt. Aus ihrer Sicht wird spürbar, dass die Menschen beginnen, ihre Perspektive und ihre Haltung
gegenüber digitalen Formaten zu ändern. „Durch die Nutzung der Formate gewinnen wir
Handlungsfreiheit unter den „physical distance“ Auflagen zurück“, bemerkt Susanne Basler. „Die
Menschen betrachten die Digitalisierung nicht mehr als verordnet, sondern als Erleichterung und
Unterstützung. Damit werden sie zu Akteuren und gewinnen ein hohes Maß an Selbstbewußtsein im
Umgang mit der Digitalisierung zurück. Der Mensch beginnt den Digitalisierungspozess und das
digitalisierte Umfeld selbst zu steuern statt sich ihm ausgeliefert zu sehen.“
Die Selbst GmbH veranstaltet das NWT am 14.-15. Mai 2020 – rein online – Anmeldungen für Mitglieder
und Interessenten erfolgen per Mail über Susanne Basler, susanne.basler@selbst-gmbh.de
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