


Anfang Juni 2022 trafen sich der Manager und freiberu-

fliche Musiker Christian Renz und Christoph Röckelein, 

um sich über das Phänomen der Transformation zu 

unterhalten. Es entstand ein fünfundvierzigminütiger 

Podcast über einige Gedanken zum Thema aus den 

unterschiedlichen Rollen und Perspektiven. Für alle, die 

mehr über Christian Renz erfahren möchten, haben wir 

ergänzend zum Podcast dieses Booklet erstellt. 

Hier geht es zum Podcast mit Christian Renz:

Zum Podcast

Hintergrund zum Podcast

Die digitale Transformation trägt das Missverständnis schon im Namen: Sie ist letzten Endes 
gerade kein technischer Wandel, sondern eine Transformation unserer Haltung, Kultur und 
unseres Miteinanders. Induziert durch sich schnell entwickelnde technische Möglichkeiten 
und die stärkere Verzahnung und Integrationsfähigkeit digitaler Systeme erleben wir eine 
Vielzahl an Veränderungen: Produkte die sich während ihres Lebenszyklus massiv verän-
dern können. Völlig veränderte Kundenerwartungen im Paradox der individualisierten Mas-
senfertigung. Einst eindeutige Rollen in Lieferketten, die sich in mehrdeutige Beziehungen 
in Ökosystemen wandeln.
 
Menschen in solchen Transformationen zu führen benötigt immer auch einen Bezug zur ei-
genen Menschlichkeit der Führungskraft, und zu einer Sprache und Bilderwelt, die verschie-
denste Lebenserfahrungen aufgreift um das paradoxe, mehrdeutige, sich entwickelnde 
Transformationsumfeld zu verstehen und sich darin bewegen und es gestalten zu können.

https://www.institut-roeckelein.de/podcast-folge-17-christian-renz-und-christoph-roeckelein


Zur Person Christian Renz

„Es sind oft die Kontaktflächen zwischen verschiedenen Disziplinen, wo grundlegende Inno-
vation entsteht. Mich begeistern die Fluidität, Gestaltungsfähigkeit und Interaktionsmöglich-
keiten von Software und die Kreativität, Emotionalität und Exzellenz der Musik und vor al-
lem des Musikmachens. Und in beiden Kontexten wirke ich gerne in der gleichen Aufgabe: 
Menschen und Organisation in Wirkung hinein zu führen. Über verschiedenste Stationen 
hinweg haben sich diese Stränge immer wieder verwoben: In der Ausbildung an der Uni-
versität Stuttgart, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, und der 
Nanyang Technological University in Singapur. In der Tätigkeit als freiberuflicher Musiker 
und Software-Entwickler in verschiedenen europäischen Ländern. In verschiedenen Auf-
gaben als geschäftsverantwortliche Führungskraft in Deutschland und in China im Bereich 
Automotive und Internet of Things.“

Weiter Infos über Christian Renz finden Sie auf LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/christianrenz/

https://www.linkedin.com/in/christianrenz/
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