Mehr Demokratie wagen – Wo sind wir hingekommen – Menschen sind systemrelevant
Siegfried Wüst – Praxis für die Praxis – Seite 1
Ein freundliches Hallo,
Haben wir für die notwendige Gestaltung der
Zukunft die geeigneten Führungskräfte?
1. Brauchen wir nicht objektive
Information zur REALITÄT keine
"Sprüche" der Politiker, der Wirtschaft
oder der Finanzwirtschaft“ einfach weiter
melden?
2. Ist unser System mittlerweile so
verfilzt, dass es schon korrupt geworden
ist? Politiker & Wahrheiten ?
3. Mir liegt es am Herzen die Wirtschaft
auch zum Nutzen der Menschen zu
sehen.
4. Legendäre Marken sind nur noch
Geschichte.
5. Schlimm finde ich das oft unbelegte und
oft unrichtige Arbeitsplatzargument
(Auto,Kohle usw). Eine Verschleppung
führt i.d.R. zu größeren Problemen.

Endlich mal „mehr Demokratie wagen“ ?

Früher Dampfmaschine, dann Auto und nun PC
ergaben neue Möglichkeiten. Wir haben Industrie 2.0
verpasst, 3.0 übersprungen und nun 4.0 ?
Die AEG-Story (1970 - 178.000 Personal) war einmal
(heute weg) einer der größten Elektrokonzerne. ♦ W.
von Siemens war einst ein Menschenfreund, was
ist davon geblieben? ♦ Die VW-Story (600.000
Mitarbeiter, 200 Mrd.€ Umsatz, 119 Fabriken).

Von der Industrie- zur Wissensgesellschaft.
Daten & Fakten (Wirtschaft)

Gefahren warten auf jene, die nur auf
Veränderung reagieren und nicht
agieren.

Rund 3 Millionen Menschen wissen nicht, ob
ihr Lohn zum Leben reicht:
"Ausgebeutet - Arbeit nur auf Abruf"

Die Marionettenspieler der Macht
(wie Wahlen beeinflusst werden).

Wird Bildung und Weiterbildung zur Achillesferse
der deutschen Wirtschaft. Eine für mein Verständnis
ungute Entwicklung ist die Tatsache, dass zur Zeit mit
spekulativem Geld 30 bis 40 mal mehr Vermögen
erwirtschaftet wird, als mit produktivem Geldeinsatz.
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Deutschland verliert seine
Spitzenposition als .....

Zu meiner Anfangszeit als junger Ingenieur, hat
man Manager die gravierende Fehler machten
"entsorgt", ohne Abfindung und besondere
Rentenansprüche. Hierdurch war man dann auch
vorsichtiger und wägte Chancen und Risiken
besser ab ?
In dieser Zeit waren die Ingenieure noch geachtet
und haben D nach vorne gebracht.
Heute sind es die Kaufleute, Bänker und BWLèr,
die ihre Gier ausleben, oder?

Bis 70% Change Projekte scheitern,
wieso?
Der schleichende Abstieg des
Standorts Deutschland.

1972, zur Olympiade in München, baute BMW
das erste Elektroauto, als Begleitfahrzeug für
den Marathonlauf. Ja, ein E-Motor im Auto?
Ein ganzer Industriezweig wird sich radikal
verändern.
Sehen Sie selbst den Vergleich Elektromotor zu
Verbrennungsmotor und überlegen Sie mal was nun alles passieren kann.
Historisches: BMW wird 2016 100 Jahre.
Eine Geschichte mit Glanz und Elend.
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Meine aktuelle Fakten-Bewertung ist:
Wir haben durch eine Hirnhalte- und
Sparpolitik zu wenig investiert.
Dies hat sich vor allem bei den Großbetrieben
fortgesetzt. Die Produktivität-Investitionen sind
von 8% auf 3% zurückgegangen. Durch
Verlagerungen der Produktionen sind wir zu
einer überwiegend auf Dienstleistungen
aufbauenden Wirtschaft geworden.
Noch haben wir in zahlreichen Bereichen einen
guten technologischen Stand, der jedoch droht
auch abzuebben. Die Arbeit ist nicht mehr
geworden, sie wurde nur anders verteilt. Gewinne
wurden maximiert und Kosten minimiert. Das hat
zu einer aufgehenden finanziellen Schere geführt.

„Die Demokratie ist nicht mehr im
Einklang mit den Menschen“.
Ein Marktplatz der Meinungen muss bestehen.
Demokratie bedarf auch einer Gegenstimme.
Macht braucht Kontrolle, jedoch keine
manipulierten Stimmungen.
Werden wir von einer manipulativen Elite
"regiert"? Beispiel H. Seehofer bei Pelzig.

Eine Politik, die uns ständig einreden will
"alles ist gut", ist nicht hilfreich?

Wirtschaft & Wahrheit (Q.YT) Das wahre
Wirtschaftswunder ?
Der Kampf und das Medium „Netz“ ? (&
hier Q: Phoenix)
Finanzmacht vs Realwirtschaft
Eurostat Datenbank http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/datab
ase

Politische Reden helfen wenig, das zeigt
dieses Gespräch in Phoenix vom 27.8.2017 mit
Heinz Sprenger. Der ehemalige Kriminalhauptkommissar sieht bei den Themen
Integration und Sicherheit große Versäumnisse
der Politik.

Lobbycontrol Wie Politik beeinflusst wird

Schon die "Treuhand" hatte sehr
voreilig gehandelt.

Gefahr: Lobbyisten (ca. 6.000 Lobbyisten in Berlin)
vertreten nur eigene Interessen. Q: WIWO Aktuell
JOBS-Wirtschaft.

Demokratie ist wichtig: Sie ist der
einzige Garant gegen Willkür und
Gewaltherrschaft.

Wer bezahlt den Osten - Q: YouTube - Bisher1,5
Billionen Euro. Politische Aussagen auf z.B. MMOnline von mir - siehe LINK.

Wahlen sind wichtig.
Demokratie gilt es zu bewahren.

Vergangenheit schätzen - Gegenwart genießen Zukunft im Blick haben.
Wer auf einer heißen Herdplatte sitzt, die Füße im
Eiswasser hat, glaubt der Mittelwert ist ok - aber
es schmerzt?
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Haben die sogenannten
„Alphatiere“ in den
Führungsetagen ausgedient?

„Da prallen heute oft Welten aufeinander“, erklärt
Janssen dem Publikum und spricht dabei aus
Erfahrung. Denn sein gelernter Führungsstil fiel ihm
radikal auf die Füße:

Treffen sich ein Fußballer, ein Hotelier und ein
General zu einem Plausch: Was zunächst wie der
Anfang eines Witzes klingt, entpuppt sich
schneller als gedacht zur spannenden Runde.

Als Chef eines Familienunternehmens stand der
Erfolg immer über einem guten Arbeitsklima. Die
Mitarbeiter sah er als Ressource an. „Um sich
weiterzuentwickeln, muss man neue Dinge
ausprobieren.“

Mein Ansatz:
Wir brauchen Lösungen mit Perspektiven für die
Zukunft. Ich habe den Start in die PC-Welt erlebt,
die neue Medienwelt, die neue Kommunikationswelt und den Wandel in der Arbeits- und Finanzwelt erlebt. Durch die Digitalisierung werden
kaum neue Märkte erschaffen – eher die
Arbeitswelt automatisiert und damit fallen
Arbeitsaufgaben weg. Handwerkerarbeit und
Arbeiten mit Menschen werden eher zunehmen.
Was tun wir um uns darauf vorzubereiten?
(Bildung, Geldfragen usw.)

Meine Vita:
Über 40 Jahre reale Berufserfahrung vom
Produkt-Promoter zum Geschäftsführer, mit
umfassendem Wissen-Portfolio; auch durch
zahlreiche weiterführende Ergänzungen.

Ich habe den Wandel in der Arbeits- (PC und
Automatisierung) und Finanzwelt miterlebt.
Während meines Berufslebens habe ich erkannt:
Lösungen die sich an Menschen orientieren, sind die
Besten.

Proven Expert
Theorie und Praxis
zusammenführen?

