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Wie werden wir zukunftsfähiger?
Vortrag von Roland Spinola
Was mit der Menschheit heute passiert ist unbegreiflich: Es scheint fast unmöglich, Ereignisse
und Entwicklungen über eine oberflächliche Wahrnehmung hinaus zu verstehen. Im Grunde
wissen wir nicht, worüber wir reden – und das hat erhebliche Konsequenzen für unser Selbstverständnis, unsere Pläne und Handlungen.
In diesem Vortrag mache ich auf die Ursachen aufmerksam, die unsere Unwissenheit bewirken,
z.B. die Informationsdefizite, den fehlenden Wertekonsens und die Schwierigkeit, mit Komplexität
umzugehen.
Gleichzeitig weise ich auf die Notwendigkeit hin, in einer Welt zu handeln, die wir nicht
ausreichend verstehen und definiere ein paar Kompetenzen, die uns bei diesem schwierigen
Unterfangen helfen können.
Der Vortrag lebt von Bildern, Geschichten und Metaphern und von der Provokation. Dabei
benutze ich politische Situationen, die im Augenblick besonders kontrovers diskutiert werden. In
der anschließenden Diskussion ist Widerspruch genauso erwünscht wie Vorschläge, wie die
vorgetragenen Ideen erweitert und umgesetzt werden können.

Roland Spinola, Dipl.-Ing., geboren in Köln, Studium in München, ist
freiberuflicher Berater und Trainer.

Seit Beginn der siebziger Jahre ist er als Trainer und Redner tätig,
unterbrochen immer wieder durch die Aufgabe, als Führungskraft im
Vertrieb und im Schulungsbereich den Bezug zur Praxis nicht zu verlieren.
Er war in der Systemanalyse, im Vertrieb und in der Führungskräfteausbildung der IBM tätig, unter anderem sechs Jahre am internationalen
Schulungszentrum in Brüssel als Executive Development Manager. Seine
letzte Position war Leiter der Führungskräfte-Entwicklungsprogramme der
IBM Deutschland, bevor er sich selbständig machte.
Anfang der 80er Jahre führte er das Herrmann Dominanz Instrument (H.D.I./HBDI) zur
Denkstilanalyse in Deutschland ein. Seine Erfahrung mit diesem Modell und seinen vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten hat er in einem Buch und vielen Fachartikeln niedergelegt. 1991
gründete er in Fulda das Herrmann Institut Deutschland, aus dem Mitte 2001 die Herrmann
International Deutschland in Weilheim/OBB hervorging.
Roland Spinola beschäftigt sich mit den teilweise dramatischen Veränderungen in der Welt und
versucht, in Vorträgen und Seminaren Frühwarnzeichen aufzuzeigen und neue Verhaltenskonzepte vorzustellen. Sein besonderes Interesse gilt den systemischen Grundlagen unserer
Währungssysteme, die zu den verheerenden Finanzkrisen führen.
Er ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder.

Spinola-Vortrag-Zukunftsfähigkeit doc/pdf/15812

D-36037 Fulda • Klausenerstr. 4 • Telefon: +49 - 661- 605293 • Mobil: +49 – 171 4011038
Internet: http://www.rolandspinola.de • e-mail: Roland.Spinola@hid.de

