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Die zehn wichtigsten Skills 2025 - gibt es einen “Geheimweg”?
In seinem Bericht “The Future of Jobs Report 2020” publiziert das World Economic Forum
die “Top 10 Skills of 2025”.

Frei übersetzt geht es dabei um folgende Fähigkeiten:
●

Analytisches Denken und

●

Innovation
●

Aktives Lernen und Lernstrategien

●

Lösungen für komplexe Probleme

●

Kritisches Denken und Analyse

●

Kreativität, Originalität und
Initiative

●

Führung und gesellschaftlicher
Einfluss

Einbezug von Technologie,
Monitoring und Kontrolle

●

Technologie-Design und
Programmierung

●

Resilienz, Stresstoleranz,
Flexibilität

●

Argumentation, Problemlösung,
Ideenfindung
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Die Reaktionen auf solche Listen fallen jeweils sehr unterschiedlich aus: Einige vertiefen
sich darin, andere legen die Liste erst mal zu den Pendenzen, wieder andere versuchen die
Liste zu verkürzen, usw..
Wie steht es um die Relevanz der Liste?
Die Liste zeigt nicht nur das Anforderungsprofil von künftigen Mitarbeitenden, sondern das
aktuelle Sollprofil der Belegschaft. Damit stellt sich die Frage, wie sich die aktuelle
Belegschaft diese Fähigkeiten aneignen kann.
Was ist zu tun?
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob Mitarbeitende mit solchen Fähigkeiten zur aktuellen
Firmenkultur passen. Es ist zu befürchten, dass viele Organisationen Mitarbeitende mit
solchen Fähigkeiten gar nicht auf einmal “vertragen” könnten. Daher sollte man prüfen, ob
man nicht zusammen mit den vorhandenen Mitarbeitenden diese Fähigkeiten Schritt um
Schritt (weiter)entwickeln könnte. Wie könnte das gehen? Mit Aus- und Weiterbildung ist das
nur sehr schwierig zu erreichen, aber es gibt eine Hintertüre, in dem man die Organisation
intelligenter (= verständlicher) macht.
Mit SokratesMaps kann solch ein Vorhaben erstaunlich einfach und sehr effizient umgesetzt
werden, quasi eine “Overnight Intelligence”-Umsetzung. Das hört sich zugegebenermassen
unglaublich an, aber es ist möglich. Wie das geht, zeigen wir Ihnen gerne, mit
Erfolgsgarantie.
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Weiterführende Informationen:
Biologie der Angst, wie aus Stress Gefühle werden, Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther

