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INFORMIER DICH
Die iCONDU GmbH ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen für Strategie-,
Organisations- und Prozessberatung
mit Hauptsitz in Ingolstadt. An unserem
Stand haben Sie nicht nur die Möglichkeit,
sich über unsere Themen „Komplexität“,
„Nachhaltigkeit“ und „Digitalisierung“ zu
informieren, Sie können auch Ihre Qualität
als SystemdenkerIn unter Beweis stellen.
18:00 – 22:00 Uhr im Foyer der WFI
MACH MIT
„Höchste Zeit für nachhaltiges Handeln“
Nicht erst seit den Freitagsdemonstrationen „Fridays for Future“ unzähliger
SchülerInnen in ganz Europa wird klar: Es
ist höchste Zeit für nachhaltiges Handeln.
Auch die Stadt Ingolstadt soll sich laut
Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel im
Sinne der Nachhaltigkeit entwickeln. Das
Thema Nachhaltigkeit ist jedoch komplex.
Dieser Komplexität begegnen die Vereinten Nationen mit den Sustainable Development Goals (SDGs), einem System 17
gleichberechtigter Ziele für nachhaltige
Entwicklung. Hierfür notwendiges Systemdenken können Sie in unserem Planspiel
„Sustain2030 – Nachhaltige Entscheidungen im Sinne der SDGs“ kennenlernen.

„Wer die Wahl hat, hat die Qual“
Jeden Tag treffen wir Entscheidungen –
im Privaten, im Ehrenamt oder im Beruf.
In unserer modernen Welt werden
Entscheidungen jedoch immer komplexer.
Viele Faktoren spielen eine Rolle, diese
sind wiederum miteinander verknüpft,
verändern sich ständig und sind uns oftmals gänzlich unbekannt. Es wird deshalb
immer schwieriger, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Wir möchten Ihnen
in einem Workshop mit unserer Methode
„simcision – co-creative decision making“
eine Möglichkeit aufzeigen, wie Sie mit
dieser Komplexität umgehen können.
20:00 – 21:00 Uhr im Raum NB107

Wie agiert man eigentlich
nachhaltig? Wie trifft man
zukunftsfähige Entscheidungen? Systemdenken
ist unsere Antwort auf die
wachsende Komplexität
der modernen Welt.
KOMPLEXITÄT
NACHHALTIGKEIT
DIGITALISIERUNG
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BU STOUR 2

19:00 – 20:00 Uhr im Raum Z01-Aquarium

