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Dieter Spath
Kaum einer beschäftigt sich so 
intensiv mit dem Thema zukünftige 
Arbeitswelten wie der Arbeitswissen-
schaftler und Präsident der Acatech 
– Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften. Auf dem DGFP 
Kongress am 15. und 16. November 
wird er den Teilnehmern aufzeigen, 
wie Arbeit in der digitalen Transfor-
mation gestaltet werden muss.

Das wird ein  
guter Monat für …

Richard Golz
Mehr als zwei Jahrzehnte war er als 
Spieler und Trainer im Profifußball  
tätig. Schon während seiner aktiven 
Zeit studierte er Wirtschaftswis-
senschaften, anschließend Sport- 
und Eventmanagement. Jetzt hat 
Richard Golz seine neue Laufbahn 
als Personalberater eingeschlagen. 
Als Business Unit Manager für 
den Bereich Sports bei der Hager 
Unternehmensbera tung wird er 
Management- und Fachpositionen in 
der Sportbranche besetzen.

Yvonne Villiger 
Die Expertin für Business-Humor 
hält den Abschlussvortrag auf 
dem Pro Fachkräfte Kongress für 
Personal-Management in Nürnberg. 
Das Thema „Humor zahlt sich aus“ 
ist bei ihrer Berufsbezeichnung 
naheliegend. In ihrem Vortrag gibt 
Yvonne Villiger Denkanstöße, wie 
es mit Humor gelingt, in heraus-
fordernden Situationen besser zu 
reagieren und Menschen für sich zu 
gewinnen. Zudem zeigt sie auf, wie 
Humor dazu beiträgt, dass Men-
schen mit mehr Freude, Leiden-
schaft und Leichtigkeit arbeiten. 
Sicherlich erfahren die Kongressteil-
nehmer am 15. November auch, wie 
sie eine humorvollere Haltung ein-
nehmen können, ohne dafür einen 
Cowboyhut aufsetzen zu müssen.

André Häusling 
Der Geschäftsführer der HR Pio-
neers lädt am 21. November zum 
ersten Agile Executive Summit nach 
Frankfurt am Main. Die neue Ver-
anstaltung beschäftigt sich explizit 
mit agiler Unternehmensführung. Sie 
richtet sich an Geschäftsführer und 
Vorstände von Unternehmen, die 
ihre Organisation anders denken wol-
len. „Meine Vision ist es, die Vorrei-
ter der agilen Unternehmensführung 
zu vernetzen“, so André Häusling.




