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Big Dadaismus
Mit gesundem Menschenverstand durch die Digitalisierung
Wie wird sich in Zukunft unsere Arbeitswelt verändern? Werden Computer schon bald intelligenter sein als wir? Werden sie uns
gar beherrschen? Im Marketing, als HR-Strategie oder in der Produktion – der Begriff „Digitalisierung“ ist mittlerweile überall präsent.
Es entsteht das Gefühl, traditionelle Geschäftsmodelle müssten allesamt verändert oder gar eingestampft werden.
Doch bewirken Big Data, Künstliche Intelligenz und die smarten Jungs aus dem Silicon Valley wirklich eine Revolution unseres
Arbeitsalltags?
Der Kabarettist und Diplom-Physiker Vince Ebert rät zu mehr Gelassenheit und räumt in seinem neuen Vortrag mit populären Mythen,
Heilsversprechen und Horrorvisionen der Geschäftswelt von morgen auf. Anhand von witzigen und überraschenden Beispielen zeigt
er, wo Menschen selbst den intelligentesten Computern überlegen sind und wie man mit Phantasie und Kreativität auch in Zukunft
unternehmerisch erfolgreich sein wird.
In seiner mitreißenden Keynote zeigt er auf, welche Faktoren entscheidend für unsere Zukunftsfähigkeit sind, warum sich das
selbstfahrende Auto vielleicht nie durchsetzen wird, und dass schon steinzeitliche Businessmodelle soziale Netzwerke genutzt haben.
Die Digitalisierung muss uns keine Angst machen. Im Gegenteil. Noch vor zehn Jahren wurde Rudolph Moshammer mit einem
Telefonkabel erdrosselt – heute wäre das rein technisch überhaupt nicht mehr möglich.
Big Dadaismus – Ein provokanter, lustiger und Mut machender Vortrag in Zeiten der digitalen Hysterie. Und nicht zuletzt:
Ein humorvolles Plädoyer für den eigenen Kopf!

Vince Ebert also does his lectures in English! For an international audience he changes the contents accordingly. If you like to learn
more about Vince‘s English speeches please do not hesitate to contact us or have a look at:
www.vince-ebert.de/keynote-speaker
There you will ﬁnd detailed information in English.

„Vince Ebert begeistert sein Publikum mit einer erfrischenden und ehrlichen
Kombination aus Wissenschaft und Humor. Er nimmt auf eine subtile oder
gelegentlich forsche Art und Weise aus wissenschaftlicher Perspektive die
Phänomene und Probleme unseres Alltags auseinander. Vince Ebert kombiniert
elegant seine scharfe Beobachtungsgabe mit der analytischen Struktur eines
Wissenschaftlers und sorgt so tiefgründig für Begeisterung.
Unser Publikum war hin und weg.“
Katharina Laabs, Leiterin Forschungs- und Personalmarketing DIE ZEIT
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