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Digitale Transformation – Überforderung und
Anpassung

Herzlich willkommen, lieber* Sepp Müller,
 
immer wieder haben wir die Frage gehört, was macht ihr eigentlich, was ist
euer Purpose? Oder anders gefragt: Eure Mission? War es früher noch legitim,

dass Profitmaximierung und die Zufriedenheit der Shareholder der einzige
Sinn eines Unternehmens waren, sind es heute Ideale, die zählen. Man darf

sie äußern, ohne als naiv zu gelten. Ohne sichtbaren Purpose, keine

Daseinsberechtigung.
Wir wollen hinterfragen, anstoßen, Position finden, den Wandel der Arbeitswelt

mitgestalten und Fehlerkultur etablieren. Wir glauben an lernende
Organisationen, an das Erschaffen von Strukturen, in denen Partizipation der

Kompass für eine starke Gemeinschaft ist. Wir leben in einer reflexiven

Gesellschaft. Unsere Beratung basiert auf Fakten, unsere Coachings bieten
Resonanzräume. 

Wir sind überzeugt, Reflexion und eine konstruktive Feedbackkultur ist der
Schlüssel für selbstbestimmtes Agieren.

Aber ist Selbstbestimmtheit im kulturellen Zeitalter der Prophezeiung, wo Big

Data eine entscheidende Rolle spielt, überhaupt möglich? 
 
Wie viel Input braucht der Algorithmus?
 
Eine Frage, die immer wieder im Rahmen unserer Beratungen gestellt wird.

Natürlich haben wir Antworten, aber auch Fragen, denn auch wir sind
gefordert, passende Keywords zu finden, Inhalte anzupassen, die sich Content

nennen. Wir suchen Schlagwörter für Kontexte, die weit komplexer sind, als es
sich ein Algorithmus vorstellen kann. Ein Balanceakt, der uns immer wieder zu

schaffen macht.
Ein Paragraf auf unserer Seite “Republik Užupis – unsere Inspiration” lautete:

„Jeder Kulturschaffende* hat das Recht, sich zu entscheiden, ob er digital sein

möchte, oder eben nicht“. 
Warum ausgerechnet diese Forderung auf den digitalen Plattformen den

größten Zuspruch fand, spricht Bände. 

Claudia Klischat
kmkb Redaktion

Nachdenkens Wertes: Der Versuch einer
Kontaktaufnahme 

Betreff: Beschwerde
 
Lieber Algorithmus,
ich weiß nicht, was ich davon halten soll: Särge. Sterbeversicherungen und

Bestattungsinstitute. Seit einigen Wochen landen diese Anzeigen auf all

meinen Kanälen, in meinen Postfächern, auch in meinen Feeds. Man rät mir,
Sterbeversicherungen abzuschließen. Wie du weißt, bin ich

Einzelunternehmerin. Nur zum Verständnis: Ich habe keine Schulden. Ich habe
kein Interesse an einer Existenzschutzversicherung, die meine Nachkommen,

falls mir unerwartet etwas passieren soll, absichert – ich gebe den
Marketingexperten der mir zugespielten Angebote recht, wäre nicht schön,

wenn meine Liebsten mit einem Schuldenberg dastehen würden. Aber: ich bin

jung, topfit, mein Blutbild ist vorbildlich. Und eine Sterbeversicherung habe ich,
seit ich fünf Jahre alt bin. Meine Mutter hat sie für mich abgeschlossen, auch

habe ich, dank ihrer Sorgfalt, eine Zahnzusatzversicherung. Es wundert mich,
dass dir das nicht bekannt ist. 

Zum Verständnis: Ich habe weder nach einem Sarg gesucht, noch habe ich

Anderweitiges gegoogelt wie Suizidalität, Depression, Hospiz, Friedhof,
Leichenschmaus etc. Auch habe ich meine Zustimmungen überprüft.

Grundsätzlich lehne ich alle Cookies ab, so es mir möglich ist.
 

Ich bitte dich, diese Angelegenheit zu klären.  Ansonsten muss ich mich

demnächst doch auf das Digitale-Dienste-Gesetz oder das Digitale-Märkte-
Gesetz berufen, das nämlich, falls du es noch nicht weißt, in den nächsten

Wochen endgültig beschlossen wird.

Falls du nähere Informationen benötigst: netzpolitik.org

 
Mit Grüßen ins Universum

Dein User

Was ist nur los auf dem Bewerbungsmarkt?

Das Trendthema Digitalisierung ist schon lange im Recruiting
angekommen.
 
Stellen Sie sich vor, Sie suchen ein neues Wirkungsfeld, vielleicht auch „nur“
einen Brotjob, der Sie finanziell absichern soll, um als Künstler* unabhängig

von Stipendien und Fördermittel arbeiten und wirken zu können. Nun treffen

Sie zufällig auf einen alten Bekannten, der Ihnen rät, sich doch mal bei Firma
X. zu bewerben, die würden gerade Mitarbeiter* suchen. Sie bedanken sich für

den Tipp und klicken auf der Firmenwebsite auf das Karriereportal.
Erfreulicherweise bilden Sie das Aufgabenprofil zu 100% ab und am Ende

finden Sie auch noch eine Telefonnummer und einen Ansprechpartner*. Ohne
sich vorzubereiten, rufen Sie an und hören ein Freizeichen – Wow: keine

Warteschleife, keine Kaufhausmusik, keine Computerstimme, die Sie um noch

ein wenig Geduld bittet. Das kann nur Gutes bedeuten. Und ja, als habe Ihr
Gegenüber auf Sie gewartet: Ein Mensch: „Schön, dass Sie Interesse an

unserem Unternehmen haben.“ 
Sofort fühlen Sie sich willkommen. Sie stellen sich vor, und erhalten einen

Terminvorschlag zum Kennenlernen. Ihre Unterlagen können Sie nachreichen.

Unglaublich, was für ein Traum. Ein paradiesisches Bewerbungsverfahren:
Entscheidungsträger, die den Erstkontakt noch persönlich gestalten und so

einen  guten Start ermöglichen.
 
Aber wie sieht die Realität aus?
 
Schon lange ist bekannt, dass Arbeitgeber* Ihre Bewerbungsprozesse

digitalisieren, um die Perlen zu finden, die dem Unternehmen zu Wachstum
verhelfen.

 
Wo investieren Unternehmen um den Besten* unter den Besten
Bewerbern* herauszufischen?
 
Data Analytics, Prozessautomatisierung, NLP, Biometrische Sensorik, Machine
Learning, Chatbot, Gamification, um nur ein paar der Schlagwörter zu nennen,

die in den letzten Jahren dem Bewerbungsprozesse zu mehr Standardisierung
und Optimierung verholfen haben. Immer mehr Unternehmen investieren den

Großteil ihres Recruiting Budgets in digitale Recruiting-Kanäle, um

perspektivisch Ressourcen zu sparen und Fehlentscheidungen zu minimieren. 
Mittlerweile könnte der gesamte Bewerbungsprozess digital abgewickelt

werden. Von der Jobsuche, über die Bewerbung, über das Videointerview und
den Online-Test, bis hin zur digitalen Unterzeichnung des Arbeitsvertrags. 

Und alles beginnt mit den richtigen Keywords. Was ist zu tun? Wie kommen

Sie zu den richtigen Keywords, wenn Sie keine andere Wahl habe, weil Sie
sich für ein Unternehmen entschieden haben, das seinen Bewerber*prozess

von Beginn an digitalisiert hat?
 

Hier kommen Sie zu einem Artikel, der Sie vielleicht unterstützt:

bewerbung.com
Ein Magazin am Puls der Zeit: ada-magazine.com

Wie sich ein Bewerbungsverfahren noch gestalten kann, auf was zu
achten ist, finden Sie hier: kmkb.de

 
Wann haben Sie sich zuletzt beworben? Welche Erfahrungen

haben Sie gemacht?

Schreiben Sie uns gern!

Links zum Thema:
 

Data Analytics
Machine Learning
Chatbot
Gamification

 

Bild: Mobil World Congress, Facebook, Februar 2016

Digitale Zukunft – Neue Realitäten

Die vierte digitale Revolutionswelle rollt an. Vielleicht befinden wir uns schon
mittendrin, während wir noch mit dem Begriff „Digitale Transformation“

beschäftigt sind, rüsten sich, laut Insiderwissen, Digitalkonzerne längst für die
nächste digitale Revolutionswelle ins Metaverse, auch Meterversum genannt,

auf. Laut einer Studie haben 75% der Deutschen noch nie vom Metaversum

gehört. 
 
Wir haben noch keine Ahnung, wer die großen Gewinner sein
werden
 
Facebook Gründer Mark Zuckerberg sitzt in den Startlöchern. Im Oktober 2021
läutete er die mit der Umbenennung des Konzerns in Meta Platforms neue Zeit

ein. Grundlage seiner Vision ist der Science-Fiction-Roman „Snow Crash“ von
Neal Stephenson aus dem Jahr 1992, welches 2021 neuübersetzt zum

Kultbuch und zur Schullektüre wurde. 

Der Autor beschreibt eine computergenerierte virtuelle Welt, die durch

Software und ein weltweites Glasfasernetz ermöglicht wird. Ziel ist die
Verschmelzung der physischen mit der virtuellen Welt. All das klingt wie eine

Hollywood Produktion. Der Film läuft hinter einer Virtual-Reality Brillen ab, die

wir aufsetzen können, oder eben nicht. Microchips, so groß wie ein Reiskorn,
eingepflanzt unter der Haut, rücken uns schon weit näher. Derzeit leben etwa

20.000 bis 30.000 Menschen mit einem Chip unter der Haut, Tendenz
steigend, Kosten überschaubar, 39 Euro aufwärts. Er erleichtert das Zahlen,

fungiert als Schlüssel für Wohnung und Büro und seit Corona, vor allem in

Schweden, als Impfpass. Seit Jahren beteiligt sich Tesla-Chef Elon Musk am
Unternehmen Neuralink, das aktuell Hirnchips an Tieren erprobt, mit dem Ziel,

Nervenschäden zu überbrücken und Gedanken zu Smartphones und
Computern zu übertragen. 

 
Welche Brain-Computer-Interfaces, Hautschips oder Multitouch-Skins künftig
unser Leben bestimmen, um unseren Körper zu „versmarten“, ist noch

ungewiss. Mag aus heutiger Sicht die Entwicklung wie eine Horrorvorstellung
klingen, wird vermutet, dass die digitale Verschmelzung mit dem menschlichen

Körper früher oder später, wie das Smarthphone aus unserem Leben nicht

mehr wegzudenken ist.
 
Was erzählt uns nun dieser Roman von Neal Stephenson, der
unsere Welt im Hier und Jetzt und in Zukunft prägt?
 
In den Büros im Silicon Valley scheint es, als würde dieses Werk, das Buch der
Bücher, die Bibel, ablösen. 

Der Begriff „Metaverse“ wie auch das Wort „Avatar“ „verdanken“ wir dem Autor,
der eine virtuelle Welt kreierte, in der die Figuren immer wieder aus der

absurden realen Welt fliehen, die durch kapitalistische Ausbeutung

gekennzeichnet ist. Einige der Protagonisten entscheiden sich nicht für die
Flucht, sie entscheiden sich, für immer mit dem Metaverse verbunden zu

bleiben. Der Titel „Snow Crash“ steht für eine besondere Droge, einem
Computervirus, der Menschen befallen kann.

 
Sind wir nicht auch schon befallen, im Hier und Jetzt?
 
Wer könnte heute freiwillig sein Smartphone in einen Fluss schmeißen oder
zertrümmern? Vielleicht fühlen wir in der Gegenwart noch die Freiheit, digital

sein zu wollen, oder eben nicht. Das Universum unserer Zukunft wird uns auf

allen gesellschaftlichen Ebenen noch mehr herausfordern, denn das
Metaversum wird ein Ort sein, in dem Nutzer die virtuelle Welt mitgestalten,

dort leben, lernen arbeiten und feiern können. Wir werden einen riesigen
Marktplatz erleben, der unvorstellbare Umsätze generieren wird. Die

Kreativwirtschaft hat eine große Aufgabe vor sich. Mehr auf wikipedia

 

Wo stehen wir, die Akteure* der Kultur- und
Medienbranche nach zwei Jahren Corona?
 
Um ein reelles Bild der Situation von uns Akteuren* der Kultur- und
Medienbranche nach zwei Jahren Corona zeichnen zu können, haben wir im

Mai eine Umfrage gestartet. Mit für uns essentiellen Fragen: „Wie geht es? Was
brauchen wir? Wo finden wir Unterstützung?“

Wir danken allen, die uns durch ihre Teilnahme an der Umfrage unterstützen.

Bisher haben sich bereits knapp 170 Personen beteiligt. Ein besonderer Dank
für den Support bezüglich Verbreitung auch an die Teams von Unified

Filmmakers und Crew United.

Mit Ihrer Hilfe wollen wir den Kultur-Entscheidungsträgern eine Hilfestellung

bieten, damit Kultur- und Medienschaffende zukünftig inspirierende
Bedingungen und Wertschätzung für ihre kreativen Prozesse vorfinden. Damit

neue kreative Potenziale freigesetzt- und vor allem die direkten und indirekten
Folgen der Corona-Pandemie in diesem Bereich angegangen werden können. 

Corona hat bei uns allen die gewohnten Arbeitsbedingungen
durcheinandergebracht, verändert. Viele mussten sich reorganisieren, sich neu

aufstellen, Anträge stellen, Finanzierungen finden, Partnerschaften eingehen
und Neues lernen.

Unsere Online-Umfrage wird noch bis zum 31. Juli gehen. Wir sind sehr
gespannt auf das Ergebnis. Schon jetzt zeichnet sich eine Tendenz dahin

gehend ab, dass die letzten zwei Jahre trotz vieler Widrigkeiten auch Positives

mit sich brachten.  
 
Nehmen auch Sie teil
 
Wir von kmkb stellen Fragen. Sie zu beantworten, dauert ca. 5-8 Minuten und

umfasst 11 Fragen, die Sie anonym und datenschutzsicher beantworten können.
Vielen Dank für Ihren Beitrag dazu!

Damit unsere Wirklichkeit, die Wirklichkeit der Kultur- und Medienschaffenden

jetzt, bzw. zukünftig wahrgenommen und berücksichtig wird, indem auf unsere
spezifischen Lebens- und Arbeitsbedingungen reagiert werden kann.

 
Zur Umfrage

Umfrage Netzwerkpartner:
 

1st Class Session
Crew United
coronakuenstlerhilfe
Kathrin Nord
Kreatives Sachsen
Smart eG
Unified Filmmakers 

 

Bild: Rachel Coyne - Unsplash

Veranstaltungen, Events, Termine
 
JULIA STOSCHEK FOUNDATION - 05/06/2022 - 10/12/2023

15-jähriges Jubiläum | Worldbuilding, Kunst im digitalen Zeitalter

 
FILMFEST MÜNCHEN - 30/06/2022 14:30 Uhr

Ein neuer Beruf stellt sich vor: Intimacy Coordinating und die
Professionalisierung der Darstellung von Intimität

 
FILMFEST MÜNCHEN - UNIFIED FILMMAKERS FESTIVAL - 28/06/ 20 Uhr
Preisverleihung Siegerfilme | Kino am Olympiasee

 
NÜRNBERG DIGITAL FESTIVAL - 04/07/ - 14/07/2022

300 Vorträge und Ausstellungen, Konferenzen und Networking-Events

 
ZEITGESCHICHTLICHES FORUM LEIPZIG - 05/05/ - 03/10/2022

#Deutschlanddigital | Ausstellung
 
ZKM KARLSRUHE - Jeden Freitag - 23/05/2022 - 09/01/2023
Critical Zones | Online Guided Tour, Ausstellung | Horizonte einer neuen

Erdpolitik

 
 

„Wir leben in einer Welt, die in Daten ertrinkt. Wir haben die Wahl, ob wir

sie weiterhin ignorieren und als großes Rauschen abtun oder ob wir sie
nutzen wollen.“

Jorn Lyseggen, CEO von Meltwater
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