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Vorträge von Dr. Dominic Lindner – agile Unternehmen 
 
 
Ich halte leidenschaftlich gerne Vorträge zu vielen Themen rund um die Digitalisierung und 
unsere moderne Arbeitswelt. Mein Vorteil ist, dass ich neben dem Job auch Forschung 
betrieben habe. Somit gibt es eine Mischung aus Unterhaltung, Wissen und Leidenschaft. Ich 
liefere keine vollgepackten Textslides sondern arbeite mit aufwendig erstellten Karikaturen 
und Bildern. Zusätzlich gibt es am Ende des Vortrags alle Slides, Quellen und weiterführende 
Studien als kostenfreien Download für alle Teilnehmer*innen. 
 

 
 
 
Aktuelle Themen 
Die jeweiligen Teaser der Vorträge finden sich etwas weiter unten. Gerne referiere ich auch 
zu anderen Themen wie Recruiting, Generation Z und vieles mehr.  
 

• Der Weg zur hybriden Arbeitswelt – wir machen das jetzt agil!  
• Virtuelle Teams – agil, digital und flexibel?  
• Die agile Organisation – vom ganz normalen Alltag der Digitalisierung! 
• Vortrag zu digitaler Führung  
• Vortrag für KMU  
• Vortrag zu Cloud Technologien  
• Vortrag zu Big Data 
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Über mich und Kontakt 
 
Dr. Dominic Lindner hat an FAU Erlangen-Nürnberg am Lehrstuhl für IT-Management 
promoviert. Mittlerweile ist er als Führungskraft in einem großen Unternehmen tätig. 
Weiterhin ist er als Dozent an einer privaten Hochschule tätig. Dominic Lindner bloggt aktiv 
auf agile-unternehmen.de, hält Vorträge zu den genannten Themen und vereint die Sicht 
von Forschung und Praxis. 
 
Dominic.Lindner@agile-unternehmen.de 
0160/97088617 
Wohnort: Nürnberg 
 

 
 
 
Videoreferenzen 
 
Probleme der Digitalisierung  
https://youtube.com/watch?v=W2vY5CPHC4A 
 
Tipps für Führungskräfte  
https://youtube.com/watch?v=51fqJjSdXMo&t=35s 
 
Agilität in Unternehmen  
https://youtube.com/watch?v=wX07WKZAZrQ&t=35s 
 
Post Corona Arbeitswelt  
https://youtube.com/watch?v=TVICc9j2sgw&t=55s 
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Vortragsteaser 
 

Hybride Arbeitswelt - wir machen das jetzt agil! 

Schon seit vielen Jahren verändert sich unsere Arbeit – sei es mit der Einführung von 
Maschinen in der industriellen Revolution oder den Personal Computer mit Internetzugang. 
In den letzten Jahren dominierte das Schlagwort Digitalisierung unsere Arbeit und es wurden 
erste Konzepte um Homeoffice, Vertrauensarbeit und virtuelle Teams erprobt. Bedingt 
durch die COVID-19 Pandemie erlebt die Digitalisierung des Arbeitsplatzes einen 
gravierenden Schub und wir waren gezwungen fast ausschließlich aus dem Homeoffice zu 
arbeiten. Mit steigender Bekämpfung der Pandemie kehren wir wieder in das klassische Büro 
zurück.   

Doch die Arbeitswelt ist nicht mehr die gleiche wie wir sie kennen. Es gilt nun die Vorteile 
beider Welten in einer hybriden Arbeitskultur zu vereinen. Der Spagat zwischen Home und 
Office wird unsere Arbeitswelt dominieren. Doch wie kann sich diese ausgestalten? Dieser 
Vortrag gibt erste Antworten aus Wissenschaft und Praxis zur neuen hybriden Arbeitswelt 
und zeigt Empfehlungen für die Praxis. 

Virtuelle Teams und Homeoffice 

Auf Distanz mithilfe von Technologie zusammenzuarbeiten, ist nicht erst seit heute ein 
wichtigstes Thema. Lange Zeit galt diese Art der Arbeit als ineffizient und schwierig. In den 
letzten Jahren haben zahlreiche neue Technologien und Arbeitsmethoden die virtuelle 
Arbeit deutlich vereinfacht und die Viruspandemie COVID-19 im Jahr 2020 Unternehmen 
sogar gezwungen zeitweise zu 100% virtuell aus dem Homeoffice zusammenzuarbeiten.  

Inhalt dieses Vortrags sind Handlungsempfehlungen zur virtuellen Zusammenarbeit von 
Teams. Die Empfehlungen teilen sich in technologische, arbeitsmethodische und 
Führungsaspekte auf. Beispiele sind agile Methoden, Softwarelösungen und Tipps für 
Führungskräfte zur Führung aus dem Homeoffice. 

Die agile Organisation - vom ganz normalen Alltag der Digitalisierung 

Agilität wird als schnell und flexibel beschrieben. Mittlerweile versuchen zahlreiche 
Unternehmen solche Agilität zu etablieren. Doch es ist nicht einfach und sicher kein 
Selbstläufer! Von menschlichen Hürden bis zu strukturellen Silos ist der Weg steinig. Wie 
kann es trotzdem gelingen die Vorteile von Agilität zu etablieren und welche Möglichkeiten 
gibt es? Auch stellt sich die Frage: wieviel Agilität brauche ich eigentlich im Unternehmen 
und muss es gleich 100% agil sein? 

Inhalt dieses Vortrags sind Handlungsempfehlungen zur Etablierung von Agilität in 
Unternehmen. Diese teilen sich in Ausprägungen von Agilität, Change-Management und 
einem konkreten Beispiel. Am Ende gibt es Praxistipps kompakt zusammengefasst.  
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Vortrag zu digitaler Führung / digital Leadership 
 
Dieser Vortrag untersucht, welche praxisrelevanten Herausforderungen das digital geprägte 
Zeitalter für Führung mit sich bringt und wie aus Sicht von Führungskräften auf diese 
reagiert werden kann. Der Vortrag zeigt Herausforderungen in den Feldern agile Führung, 
generationenorientierte Führung und virtuelle Führung. Mögliche Lösungsansätze wurden in 
einer Befragung von 66 Führungskräften erhoben. Dabei ergibt sich für agile Führung ein 
Lösungsansatz in einer Orientierung an einem Führungsleitbild für Persönlichkeit sowie 
Verhalten von Führungskräften. Generationenorientierte Führung resultiert in der Schaffung 
von digital-analogen Arbeitsräumen passend für die jeweilige Bereitschaft zur Arbeit mit 
Technologie. Für den Aspekt virtuelle Führung wird die Sicherstellung von Motivation und 
Leistungserbringung mithilfe von Technologie erläutert. Die Ergebnisse sind in Form von 
Guidelines als direkt umsetzbaren Handlungsempfehlungen. 
 
Vortrag für KMU  
 
Dieser Vortrag zeigt die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien zur Digitalisierung von 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit wissensintensiven Dienstleistungen unter 
Berücksichtigung der spezifischen Rahmenbedingungen dieser Unternehmen, wie u.a. 
geringere Budgets, hohe Nischenexpertise und geringere Prozesslandschaften als in 
Großunternehmen. Im Zuge von vier Studien hat der Speaker die Digitalisierung von Arbeit, 
Führung und Organisation in KMU untersucht und daraus praktische Tipps für 
Entscheider*innen und Expert*innen abgeleitet. Die Studien fokussieren sich dabei auf die 
Themenbereiche Arbeitsplatz-IT, Arbeitsmodelle, Führung und Agilität. 
 
 
Vortrag zu Cloud Technologien  
 
Dieser Vortrag dreht sich um Chancen und Risiken der Nutzung von Cloud-Technologien und 
veranschaulicht das Thema durch Beispiele aus Forschung und Praxis. Der Vortrag erkläret 
Grundlagen und Anwendungsfälle rund um Liefermodelle – Private und Public Cloud – und 
Servicemodelle – IaaS, SaaS und PaaS – der Cloud-Technologien. Darüber hinaus gibt es 
Handlungsempfehlungen für die Nutzung der Cloud im Unternehmen. 
 
 
Vortrag zu Big Data 
 
Dieser Vortag befasst sich mit der zielgerichteten Auswertung von vorhandenen Daten im 
Unternehmen. Während früher viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen 
wurden, sind heute die resultierenden Erfolge durch das gestiegene Datenvolumen so gut 
messbar wie nie zuvor. Doch nicht jede Entscheidung wird durch Daten automatisch besser. 
Es gilt, Daten im Unternehmen zu identifizieren, Ziele zu definieren und die vorhandenen 
Daten sinnvoll auszuwerten. Damit dieser Schritt gelingt, zeigt dieser Vortrag mit praktischen 
Tipps, wie auf Grundlage von Daten bessere Entscheidungen getroffen werden können. 
Neben den Grundlagen zur Datenanalyse wird ein Praxisbeispiel vorgestellt. 


