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Michael Sürder hat parallel zu seiner
wissenschaftlichen Ausbildung (M.Sc. technische
Biologie) langjährige Trainererfahrung aufgebaut.
Als ausgebildeter systemischer Coach und Scrum
Master hat er seit 2012 im Universitätskontext
und kurz darauf in der freien Wirtschaft
gearbeitet. Als einer der Geschäftsführer bei kami
traininings nutzt er seine naturwissenschaftlichen
Hintergrund in Kombination mit seinem Wissen
über agile Konzepte und Methoden zur
Entwicklung von Teams und Organisationen,
überwiegend in der Pharmabranche (Merck), im
öffentlichen Dienst (HMdIS) und bei Start-Ups
(MonitorFish), die sich gerade im digitalen
Wandel befinden. Er nutzt unter anderem
Methoden aus Lean Management, Scrum, Design
Thinking und Holacracy/Soziokratie. Parallel
arbeitet er als Leiter der tutoriellen Lehre und des
Mentoring am Fachbereich Biologie der TU
Darmstadt und setzt dort seinen Schwerpunkt auf
die Entwicklung und Verwendung innovativer
Lehrmethoden, wofür ihm 2019 der Athene-Preis
für gute Lehre der Carlo und Karin GierschStiftung an der TU Darmstadt verliehen wurde.

Die neue Digitalisierung revolutioniert
grundlegend bestehende Geschäftsmodelle,
Produkte und Services. Sie stellt den privaten
sowie öffentlichen Sektor vor neue
Herausforderungen, eröffnet aber gleichzeitig
neue Möglichkeiten. Wer weiterhin erfolgreich
sein will, muss konsequent umdenken, das
Zusammenwirken von Menschen und Technik
neu organisieren und überlegen, welche Kultur
und Arbeitsweisen spezifisch für sein eigenes
Unternehmen gebraucht werden, um als
Gestalter der digitalen Transformation wirken
zu können, statt gestaltet zu werden.
Der Vortrag verfolgt das Ziel, ein Verständnis
für die Prozesse hinter der neuen
Digitalisierung zu schaffen und die Relevanz
von Kultur und Engagement zu verstehen. In
diesem Vortrag bekommen Sie Impulse für die
ersten Schritte, die Sie in Ihre eigene
Veränderung gehen können.
•
•
•
•

Neue Digitalisierung „die digitale
Epoche“
Welche Kultur braucht es
bevor/während man Technologien
einkauft?
Welche Arbeitsweisen braucht es?
Wie kann ich die ersten Schritte in den
Wandel gehen?

