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HERZLICH WILLKOMMEN
zum 1. Transformation Day der FHNW

Vorführender
Präsentationsnotizen
Stella: Mein Name ist Stella Gatziu Grivas, ich bin Dozentin und Leiterin vom Kompetenzschwerunkt Cloud, Digitalisation & Transformation. Ich darf heute den 1. Transformation Day der Hochschule für Wirtschaft der FHNW eröffnen. Meine Damen und Herren Herzlich willkommen!! Als wir im letzten Sommer den Transformation Day mit Durchführungsdatum 18.3 als Nachfolgeveranstaltung von den traditionellen Cloud Use Cases Day angefangen hatten zu planen und die Gespräche mit den Speakers starteten, konnten, wir nicht ahnen, dass mehr als ein Jahr dauern wird, bis ich heute am 2.9 den Transformation Day eröffnen kann. Und zwar als online Event. Heute befinden sich vor Ort hier in der grossen Aula der FHNW ca. 10 Personen, die Speakers und die Organisatoren, alle mit Masken. Wir haben an der FHNW eine Maskenpflicht. Mit einer angeordnete Ausnahme dürfen die Speakers keine Masken tragen. Sechs Jahre lang haben wir die Cloud Uses Cases Day durchgeführt. An so einem Tag haben sich mehr als 200 Personen hier im Olten vor Ort getroffen. Heute treffen wir uns digital! Meine Damen und Herren der Transformation Day hat sich digitalisiert und transformiert..Jetzt möchte gerne Patrick Renz, Mitglied des Management Boards und Leiter der Institute der Hochschule für Wirtschaft FHNW auf der Bühne rufen. Patrick: Grusswort   



Eine Welt im 
Transformations-Boost

Wir schreiben das Jahr 2020 …

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der 1. Transformation Day. Kein Titel für ein Event könnte heutzutage passender als das sein. Wir erleben einen Transformations-Boost.In den letzten 5 Monaten hat unser privates und berufliches Leben derart «transformiert» wie, nie zuvor in unserer Generation. Auch ungewollt. Auch wenn die Normalität zurückkehrt und damit auch die alten Gewohnheiten wie Händeschütteln und Reisen ohne Einschränkung stattfinden, ist dieser Digitalisierung Schub, den wir heute erleben nicht mehr aufzuhalten. Es geht aber nicht um die Nutzung von online shops oder die Nutzung von Kollaborationstools, es geht viel mehr, wie wir dadurch unsere Leben und unsere Arbeit gestalten und wie wir beginnen unsere Unternehmen und die Arbeitsläufe zu optimieren, verändern und transformieren. Es geht eben um den Transformation Boost, welcher diesen Digitalisierungsschub folgt.



J. Grabara 2019: Health and Safety Management in the Aspects of Singularity and Human Factor in MATEC 

Technologiekonvergenz als Motor für die 
Technologische Singularität und Treiber 

für den Transformations-Boost

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für diesen Digitalisierungschub sind die Digitale Technologien verantwortlich, wie Künstliche Intelligenz als erste und wichtigste aber auch 3D Printers, Robotik, Digital twins, Augmented und Virtual Reality, Digitale Kollaborationstools und Cloud als ein zentrales Element. Das besondere dabei ist, dass wir eine Technologiekonvergenz haben, bei dem sich zwei oder mehr Technologien von ihrem Ausganspunkt entfernen und zu einem neuen, gemeinsamen Punkt bewegen. Cldou unterstützt Künstliche Intelligenz und Künstliche Intelligenz unterstützt Robotik und Augmented Reality. Wir haben synergetische Effekte. Die Technologie entstehen und wachsen sehr schnell!In diesem Zusammenhang tauchte ein neues Konzept der "technologischen Persönlichkeit" auf, das auch als „Technologische Singularität" bezeichnet wird, d.h. als ein Moment in dem der technische Fortschritt so schnell voranschreitet, dass er unvorhersehbar ist. Es ist der Zeitpunkt der Schaffung einer künstlichen Intelligenz, welche die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen übertrifft und die Maschinen sich partiell oder grundlegend selbst weiter entwickeln können.Ein solcher technologischer Wandel zwingt unsere Welt in einer Transformations-Boost zu kommen und zwar holistisch auf verschiedene Ebenen.  Aber welche sind die Ebene der Trasnformation, wo findet die Trasnformation statt. Sie können jetzt antworten überall. Der Mensch, das Unternehmen, die IT und unsere Gesellschaft.bringt auch Veränderungen in der Form der interdisziplinären Wissenschaft mit sich und schafft völlig neue Bezugspunkte und verlangt den Transformations-Boost. Aufgrund der Tatsache, dass neue Organisations- und Management-Trends in den Prozessen der Risiko- und Arbeitssicherheitsbeurteilung auftauchen, die sich aus der Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutzmanagement ergeben, einschließlich der nachhaltigen Entwicklung und neuer Bereiche der Unterstützung dieser Aufgaben durch moderne Informationstechnologien, sollten Forschungsaktivitäten im Bereich der Ermittlung und Identifizierung dieser Trends und Bereiche durchgeführtReaching the Singularity May be Humanity’s Greatest and Last Accomplishment

https://www.researchgate.net/journal/2261-236X_MATEC_Web_of_Conferences


FHNW ABILI-Methodik zur DigitalenTransformation
definiert die Bereiche der Digitalen Transformation und bringt 

196 Transformationsoptionen zusammen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Transformation intern und extern. Mehrere Bereich die 



Bild: https://www.bertrandt.com/karriere/warum-zu-bertrandt/unsere-trendbereiche/digitalisierung/

«digitalisierst» Du 
noch oder 

«transformierst» Du 
schon?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie oft haben wir den Slogan gehört „Baust Du noch oder Wohnst Du schon?*So im ähnlichen Styl frage ich jetzt Ihnen «digitalisierst» Du noch oder «transformierst» Du schon?Der Metapher ist ja passend, es geht nicht drum, ob wir digitalisiert sind es geht drum ob die Digitalisierunsgelement in unserem Unternehmen verankert sind und eine Transformation in der Bereichen, die wir vorher gesehen bringen. Und zwar so in einer Abhängigkeit zu einander. 
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Auf Wiedersehen und viele inspirienden
Momente und engen Austausch 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mein Name ist Stella Gatziu Grivas, ich bin Dozentin und Leiterin vom Kompetenzschwerunkt Cloud, Digitalisation & Transformation.  Ich darf heute den 1. Transformation Day der Hochschule für Wirtschaft der FHNW eröffnen. Meine Damen und Herren Herzlich Willkommen!!Als wir im letzten Sommer den Event mit Durchführungsdatum 18.3 angefangen hatten zu planen und die Gespräche mit den Speakers starteten, konnten, wir nicht ahnen, dass mehr als ein Jahr dauern wird, bis ich den Transformation Day eröffnen kann und in so eine Art und Weise. Ich stehe hier vorne in der grossen Aula fast alleine. Heute befinden sich vor Ort ca. 10 Personen, die Speakers und die Organisatoren mit Amsken. Wir haben an der FHNW eine Maskenpflicht. Mit einer angeordnete Ausnahme dürfen die Speakers keine Masken tragen. Sechs Jahre lang haben wir die Cloud Uses Cases Day durchgeführt. An so einem Tag haben sich mehr als 200 Leute hier im Olten sich getroffen. In so einem Tag habe ich so viele Hände geschüttelt. 
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