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„Digitalisierung?
Alles eine Frage
der Haltung!“

Ein Gastbeitrag von
Strategie-Beraterin
Tamara Dietl (55):
Warum wir keine Angst
haben sollten vor
dem digitalen Umbruch

die technische Möglichkeit der
Vernetzung von allem mit jedem überall und zu jederzeit.
Dieser unendliche, vernetzte
Austausch von Daten und Informationen – das ist die eigentliche, die ganz große Herausforderung unserer Zeit. Und zwar
nicht nur technologisch, sondern in wirklich jeder Hinsicht.
Von Tamara Dietl
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auf den Punkt:
„Ausgerechnet du willst dich als
Wie wollen wir leben in dieser neuBeraterin auf die digitale Transen Welt, in der wir kleine Geräte
formation spezialisieren“, fragin Hosentaschenformat mit uns
te sie mit ebenso erstauntem
herumtragen, die uns überall
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ganz große Herausforderung nämlich weniger die Technologie
der Digitalisierung als solches,
sondern vielmehr ihre Folge –
und die heißt Vernetzung! Also
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