
Die Menschlichkeit der Technologie -  
ein Schlüsselfaktor für unsere Zukunft



Verstehen

Von der Zukunft 
zurück planen

Vorstellen

Beobachten



Technologie ☯ Mensch

Algorithmus ☯ Androrithmus



Was bedeutet diese ‘Symbiose’ für Ihr 
Business - und für unsere Gesellschaft?



Wir sind am   
Take-Off Punkt von 

exponentiellen 
technologischen 
Veränderungen 

Ethik?



Transformation - nicht Innovation

Image via Frank Diana TCS



Die kommende Transformation aller Industrien: sind Sie bereit?



Tesla Momente überall: wir müssen mehr Zeit verbringen mit dem was noch nicht ist!



 Daten sind das neue Öl, Intelligenz ist das neue Benzin: Tech regiert die Welt

Gifs via accenture.com



Flow nicht Friction. ‘Gut genug’ ist tot!



Gif via accenture.com

http://accenture.com




Bald: die Welt mit neuen Augen sehen



Das neue Interface ist…kein Interface



Science Fiction wird immer mehr zu Science Fact





Das Ende des Sterbens? Sollten wir… weil wir können?



Technologie bringt uns enorme Fortschritte… 



… aber auch enorme Herausforderungen



Intelligente Maschinen und menschliche Gen-Manipulation werden unsere Welt 
mehr verändern als alle anderen Erfindungen der letzten 200 Jahre zusammen



Wie weit würden Sie gehen um auch in 2025 noch ,exzellent’ zu sein?



§
“Zuerst machen wir unsere Werkzeuge - und 

dann machen sie uns” 

Marshall McLuhan



HimmelHölle #hellven

90%10%





Wann wird Technologie so gut, schnell, verfügbar und 
billig das wir ohne sie tatsächlich ‘useless’ werden?

Scene from Black Mirror “Nosedive’



 Wir werden nicht zu ‘useless’ humans… wenn



…wir auch die gleichen Resourcen in eine ‘digitale Ethik’ investieren



Technologie ist moralisch neutral - bis wir sie anwenden



Wer ist Mission Control for Humanity?



Was bedeutet Excellence in dieser Zukunft?



Excellence ist kein Algorithmus!



Ist menschliches Denken / Dasein wirklich ‘computable’ oder berechenbar?



(Daniel Kahnemann)
“Cognition is embodied: we think with the body not the brain”
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Neue Skills für neue Exzellenz: the mind of an engineer and the heart of an artist



Sind Sie bereit für das Ende der Routine?



Routine delegieren aber niemals Effizienz über Menschlichkeit  stellen



Achtung vor 
Dataismus und 

Reduktionismus



Hyper-Effizienz und maximale Optimierung sind nicht 
das Ziel von Business - sondern Customer Happiness.



“As the world becomes more digital, it will be our humanity 
 that differentiates us and wins with customers"  

Doug Mc Millon CEO, Walmart  via brandchannel.com

http://brandchannel.com


Technologie ist ganz sicher unsere Zukunft - aber sie sollte nicht unser Sinn und Zweck werden!



Technologie ist ganz sicher unsere Zukunft - aber sie sollte nicht unser Sinn und Zweck werden!



Technologie ist ganz sicher unsere Zukunft - aber sie sollte nicht unser Sinn und Zweck werden!



Unsere Herausforderung: Mensch und Maschinen balancieren



Technologie umarmen aber nicht Technologie werden

☯



@gleonhard 
GerdLeonhard.ch 
techvshuman.com 
FuturistGerd.com 

GerdTube.com 

Sind Sie zukunftsbereit?



Was wirklich wichtig ist sollte Technologie nicht ersetzen



Danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit!
Download bei GerdLeonhard.ch 

http://GerdLeonhard.ch

