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Die Autorin

Nicole Lontzek 

Nicole Lontzek wurde 1990 in Augsburg geboren und wuchs bis zu ihrem 18.
Lebensjahr dort auf. Anschließend ging sie zum Studieren nach München und für ein
Semester ins Ausland nach New York. Sie begann direkt im Anschluss mit ihrer
Karriere in der digitalen Wirtschaft. Diese brachte sie unter anderem nach Dublin, 
 und Zürich und abermals nach New York, wo sie in internationalen Konzernen und
Boutique Firmen digitale Transformationsprojekte und das digitale Marketing leitete. 
Heute lebt und arbeitet sie in München und ist für die Gesamtvermarktung eines
Softwareunternehmens verantwortlich, das sich auf die Automatisierung von
Elektronikentwicklung spezialisiert hat. 
Die Digitalexpertin ist gefragte Speakerin, wurde mehrfach für den Digitale Female
Leader Award nominiert, sowie einmal für den WIN Award und engagiert sich unter
anderem in der Initiative "Germandream" sowie in den Beratungsgremien des DIHK.



Abstract

In dem Buch "Digitale Zeitmacher - was wir jetzt gewinnen" beschäftigt sich
die Autorin eingehend mit dem Konzept von Zeit. Dafür interviewt sie
Experten aus dem Gebiet der Physik und der Philosophie. Ihr Ansinnen ist
es, die Endlichkeit der eigenen Lebenszeit in den Fokus des Lesers zu rücken
und so das Bewusstsein für ihre sinnvolle Verwendung zu stärken. Das
geschieht vor dem Hintergrund, dass Deutschland im Hinblick auf die
Digitalisierung nur gemächlich vorankommt und andere Länder ihre
Positionen weiterhin stärken. Dabei ist die Digitalisierung und die
Automatisierung von Prozessen einer der wichtigsten Hebel zum Freisetzen
von Zeit und zum Schaffen von Freiräumen. Diese Freiräume wiederum
können für Kreativität und Innovationen genutzt werden. 
Menschen verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit sich wiederholenden und
stupiden Aufgaben und die Zeit für echte Veränderung oder kreatives
Arbeiten fehlt. Dabei ist es genau dieser kreative Schaffensprozess der
bahnbrechende Entwicklungen zu Tage fördert und nachhaltige positive
Veränderungen mit sich bringt. 
Digitale Zeitmacher zeigt Beispiele auf, in denen technologische
Anwendungen, wie Automatisierung und künstliche Intelligenz
gewinnbringend und zum Teil inspirierend zum Einsatz kommen. Diese
Leuchtturmprojekte sollen motivieren und die Initialzündung für den
digitalen Wandel sein. Die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben und
die große Transformation kann nur gelingen, wenn mit ihr auch ein
Kulturwandel einhergeht. Wie wichtig und dringend das Thema ist, erkennen
wir wenn wir uns die begrenzte eigene Lebenszeit ins Gedächtnis rufen und
uns vor Augen führen, dass das Leben jetzt stattfindet. 




