
	  

Bitt
e	  m

elde
n	  Si

e	  sic
h	  zu

m	  W
orks

hop
	  

an	  u
nter

	  info
@orgl

ab.o
rg	  

Der
	  Ein

tritt
	  ist	  f

rei.	  

	  

Worin	  besteht	  das	  Geheimnis	  
innovativer	  Unternehmen?	  

Wie	  können	  Organisationen	  heute	  
mit	  wachsender	  Unsicherheit	  und	  
Komplexität	  umgehen?	  

Wer	  dirigiert	  heute	  noch	  –	  	  
oder	  müssen	  wir	  anders	  
zusammenspielen?	  

Können	  Kunst	  und	  künstlerisches	  
Denken	  Wirtschaft	  inspirieren	  –	  
oder	  nur	  schmücken?	  

Veranstalter:	  

Mit	  bestem	  Dank	  
an	  Bernhard	  Sontheim,	  1.	  Vorsitzender	  von	  “Jazz	  am	  See	  e.V.”	  
für	  die	  	  ideelle	  Unterstützung	  der	  Veranstaltung	  und	  an	  das	  
Siemens	  Global	  Leadership	  Center	  und	  dessen	  Leiter	  Curt	  
Cristian	  Rahn,	  die	  freundlicherweise	  Räumlichkeiten	  und	  
Infrastruktur	  zur	  Verfügung	  stellen.	  

Organisation:	  
Steinbeis	  Transferzentrum	  Innovation	  and	  Sustainable	  Leadership	  
Labor	  	  für	  Organisationsentwicklung	  an	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen	  
Schalkenbergstarsse	  9,	  82396	  Pähl	  

info@orglab.org	  

Steinbeis	  Transferzentrum	  	  ISL	  präsentiert:	  

Die	  Kunst	  der	  Improvisation	  
Innovation	  durch	  musikalisches	  Denken	  in	  Organisationen	  

Sonntag,	  12.	  August	  2012,	  14.30-‐16.30	  Uhr	  
Siemens	  Global	  Leadership	  Center	  
Siemensstrasse	  20,	  82340	  Feldafing/Starnberger	  See	  

	  8/2012	  



	  

	  

	  

Lecture	  Performance	  
Eine	  Lecture	  Performance	  mit	  dem	  
preisgekrönten	  Jazz-‐Vibrafonisten	  	  
Christopher	  Dell	  und	  dem	  Organisa-‐
tionspsychologen	  Wolfgang	  Stark	  
führt	  musikalisch	  in	  die	  Kunst	  der	  Im-‐
provisation	  ein.	  Namhafte	  Persönlich-‐
keiten	  aus	  Wissenschaft,	  Kunst	  und	  
Unternehmen	  werden	  Fragen	  zum	  
„systematischen	  Umgang	  mit	  kollek-‐
tiver	  Unordnung	  (Dell)“	  diskutieren.	  
	  

Programm	   Innovation durch Improvisation 
und musikalisches Denken in Organisationen 
	  

Lecture	  Performance	  
Christopher	  Dell	  (vibes,	  words),	  Musiker,	  Komponist	  und	  laut	  Reclam-‐Jazzlexikon	  
der	  führende	  Jazz-‐Vibrafonist	  seiner	  Generation.	  Als	  Architektur-‐	  und	  
Organisationstheoretiker	  Gastprofessor	  an	  mehreren	  Universitäten.	  Gründer	  und	  
Leiter	  des	  Instituts	  für	  Improvisationstechnologie	  in	  Berlin.	  

Wolfgang	  Stark	  (ideas,	  words)	  erforscht	  als	  Organisationspsychologe	  	  
Muster	  impliziten	  Wissens	  und	  die	  Geheimnisse	  innovativer	  und	  erfolgreicher	  
Organisationen.	  Verbindet	  verschiedene	  wissenschaftliche	  Disziplinen	  und	  
künstlerisches	  Denken	  zu	  neuen	  Ansätzen	  für	  gesellschaftliche	  Herausforderungen.	  	  

Diskussion	  mit	  
Ursula	  Bertram	  
Professur	  für	  Kunsttransfer	  und	  Leiterin	  der	  IDFactory	  an	  der	  TU	  Dortmund.	  	  
Im	  Mittelpunkt	  ihres	  Interesses	  steht	  das	  künstlerische	  Denken	  als	  Handlungsraum	  für	  
intermediale	  Prozesse	  und	  als	  Motor	  und	  Seismograph	  für	  Arbeits-‐	  und	  Wirtschaftspro-‐	  
zesse.	  Sie	  gilt	  als	  Querdenkerin	  zwischen	  den	  Disziplinen.	  

Nils	  Landgren	  
“Mr.	  RedHorn”	  gilt	  als	  einer	  der	  profiliertesten	  Jazz-‐Musiker	  weltweit	  und	  ist	  kreativer	  
Grenzgänger	  und	  Innovator	  zwischen	  den	  Musikstilen.	  Langjähriger	  Leiter	  des	  JazzFest	  
Berlin,	  Mitglied	  und	  Co-‐Leiter	  der	  NDR-‐BigBand.	  Zahlreiche	  Preise,	  darunter	  mehrfach	  
ausgezeichnet	  mit	  dem	  German	  Jazz	  Award.	  

Sonja	  Sackmann	  
Lehrstuhl	  für	  Arbeits-‐	  und	  Organisationspsychologie	  an	  der	  Universität	  der	  Bundeswehr	  
München;	  gilt	  als	  eine	  der	  führenden	  Expertinnen	  für	  Unternehmenskultur.	  Zahlreiche	  
Executive	  Development-‐Programme	  ua	  für	  BWW	  Group,	  DaimlerChrysler	  AG,	  Linde	  und	  
Vorwerk,	  Coaching	  für	  Führungskräfte	  und	  Culture	  Change-‐Projekte.	  

Holger	  Schmidhuber	  	  
beschäftigt	  sich	  als	  Vorstandsvorsitzender	  der	  Fuenfwerken	  Design	  AG	  und	  als	  Design-‐
Professor	  an	  der	  FH	  Mainz	  mit	  dem	  (Marken)Kern	  von	  Unternehmen	  und	  experimentiert	  
mit	  Musik	  und	  Klängen	  als	  Grundlage	  für	  systematisches	  Design.	  	  
Als	  Maler	  arbeitet	  er	  daran,	  das	  “Unsehbare”	  sichbar	  zu	  machen.	  

Bernhard	  Sontheim	  	  
ist	  als	  1.	  Bürgermeister	  von	  Feldafing	  am	  Starnberger	  See	  geübt	  in	  der	  Kunst	  der	  
Improvisation	  und	  der	  Intuition.	  Dadurch	  einer	  der	  Innovationsmotoren	  der	  	  
Gemeinden	  rings	  um	  den	  Starnberger	  See.	  Als	  Vorsitzender	  von	  “Jazz	  am	  See	  eV”	  	  
engagierter	  Förderer	  von	  Jazz	  als	  Kulturgut	  im	  Münchner	  Süden.	  

Improvisation	  und	  intuitives	  Wissen	  verstehen	  
	  Organisationen	  heute	  und	  in	  Zukunft	  müssen	  immer	  häufiger	  
unerwartete	  und	  komplexe	  Situationen	  verstehen,	  ihnen	  
begegnen	  und	  sie	  kreativ	  nutzen.	  Dieses	  „Management	  des	  
Unerwarteten“	  zeigt	  uns,	  dass	  innovative	  Lösungen	  und	  kreative	  
Prozesse	  viel	  weniger	  planbar	  sind,	  als	  wir	  bisher	  glaubten.	  	  

Die	  Kunst	  der	  Improvisation	  ist	  hier	  gefragt	  –	  	  
ebenso	  wie	  die	  Fähigkeit,	  intuitives	  Wissen	  und	  die	  Möglich-‐
keiten	  der	  Situation	  zu	  nutzen.	  Diese	  Kompetenz	  ist	  im	  Jazz	  
besonders	  ausgeprägt	  und	  bietet	  interessante	  Einsichten	  für	  
modernes	  Management.	  	  	  

Heute	  wird	  die	  Kunst	  der	  Improvisation	  wichtig,	  um	  strategische	  
Entscheidungen	  beim	  Umgang	  mit	  Komplexität	  und	  Unsicherheit	  
treffen	  zu	  können;	  noch	  mehr,	  um	  Prozesse	  des	  Lernens	  und	  der	  
Innovation	  anzustoßen	  und	  zu	  systematisieren.	  

	  

Moderation:	  Carolin	  Gebel	  (CompassOrange,	  Berlin)	  


