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Digitalisierung : \Iernetztes
Denken als nFuture Skillt

Uber welche Fähigkeiten müssen
Mitarbeitende in Zukunft verfügen, damit
sie in einer veränderten Wirtschaft noch
einen Nutzen stiften können? Was sind
die <Future Skillsr und wie eignet man
sich diese an? Prof. Dr. Roland Waibel,
Leiter des lnstituts für Unternehmens-
führung an der FHS St.Gallen listet die
Skills auf und gibt im lnterview und
am nächsten Zyklusanlass von Gewerbe
Stadt St.Gallen Hinweise zu deren
Aneignung.

\
Prof. Dr. Roland Waibel, Leiter
Institut für Unternehmensführung
IFU-FHS, FHS St.Gallen

Prof. Dr, Roland Waibel, was sind sogenannte <Future
Skillsr?
McKinsey schätzt, dass in der Schweiz bis 2030 eine Million

Stellen wegfallen, aber auch 800 000 neue entstehen. Es stellt
sich somit die Frage: Was brauchen wir in der Arbeitswelt von

morgen für Fähigkeiten? Das WEF hat 2016 diese Diskussion

unter das Label rFuture Skillsl gestellt und eine Liste der zehn

wichtigsten künftigen Kompetenzen veröffentlicht.

Welches sind denn nun die wichtigsten zukünftigen
Fähigkeiten?
Zu diesen zehn Schlüsselqualifikationen zählen, abgesehen

von sozialen und emotionalen Kompetenzen, insbesondere das

nLösen komplexer Problemel, ttKritisches Denkenl sowie nUr-

teils- und Entscheidungsfähigkeitl. Andere Studien sprechen

häufig auch von nVernetztem Denkenn oder <Systems Thin-

kingn. Auch wenn die Fähigkeiten immer wieder etwas anders

bezeichnet werden, so geht es doch immer um die Kompetenz,

das grosse Ganze zu sehen, Zusammenhänge zu erkennen und

tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Wie lassen sich diese zentralen Kompetenzen
entwickeln?
Das ist die grosse Frage. Man ist sich ziemlich einig, dass

ganzheitliches Denken und Problemlösen wichtig ist. Wie dies

konkret gefördert werden kann, weiss niemand so genau. An

der Fachhochschule St.Gallen wird die Fähigkeit zum ver-

netzten Denken von der ersten Woche an systematisch und

wiederholend geübt und an konkreten unternehmerischen

Problemstellungen angewandt. Wir erachten die Kompetenz

zum systemischen und damit ganzheitlichen Problemlösen als

ausgesprochen relevante Schlüsselkompetenz der Gegenwart

und Zukunft. lm Referat zeige ich auf, was unter vernetztem

Denken verstanden wird, und welche systemischen Makro-

muster helfen, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu

durchdingen.

Das Gewerbe Stadt St.Gallen und die FHS laden
zum Zyklusanlass:
. Dienstag, 17. September 2019, 17.00 Uhr,

FHS, Aula, Rosenbergstrasse 59, 9000 St.Gallen
. Anmeldung an: sekretariat@gsgv.ch


