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Karel J. Golta ist Innovator durch und durch. Sein gesamtes Denken und sein Handeln sind 
bestimmt davon, Dinge weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Aber Karel ist vor allem ein 
Kämpfer für unsere Zukunft: Er sieht es als seine Mission, den Einfluss, den wir Menschen 
auf unseren Planeten genommen haben, nicht nur rückgängig zu machen, sondern ihn 
vielmehr umzukehren. 
 
Wenn wir nicht nur uns selbst, sondern unser gesamtes Ökosystem retten und bewahren 
wollen, müssen sich Innovation und Wirtschaft drastisch verändern, das ist für ihn 
unabdingbar. Und so tritt er gerade jetzt im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz, 
Automatisierung aber eben auch von dramatischer Klimaveränderung für ‚Humane 
Innovation’ ein: Ein neues Verständnis von Innovation, das vor allem eins bewirkt – die 
Zukunft alles Lebens auf unserer Erde zu verbessern. 
 
Karel Golta ist Designer. Und so liegt es auf der Hand, dass es für ihn die Disziplin Design 
ist, die den perfekten Motor und Beschleuniger einer Kehrtwende darstellt. Genau das lebt er 
als Gründer und Geschäftsführer von drei hoch spezialisierten Innovationsunternehmen – 
INDEED Innovation (nachhaltige Innovationsentwicklung), TOI - Tools of Innovators 
(Aktivierung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen) und Simplexion 
(Projektmanagement von IoT-Projekten). 
 
Der geborene Schweizer und Wahl-Hamburger sieht in jeder Herausforderung die Chance, 
Neuland zu erkunden und Unmögliches möglich zu machen. Er glaubt fest daran, dass Mut 
und Einsatz zum Erfolg führen, und wenn er einmal Feuer gefangen hat, kann ihn wenig 
zurückhalten. Halbe Sachen kennt er nicht und so sieht er auch Innovation: 
 
Von dieser kann man aus seiner Sicht erst dann sprechen, wenn sie umgesetzt und auf die 
Straße gebracht wurde, aber vor allem erfolgreich im Sinne des Triple-Bottom-Line-Ansatzes 
ist. Innovation um der Innovation willen ist nichts wert. Innovation muss vielmehr der 
Gesellschaft und dem Planeten dienen. Sie muss nachhaltig sein, Ressourcen respektieren 
und zu einem bewussten und verbesserten Verhalten führen. 
 
Denn Karel J. Golta ist Business-Romantiker und davon angetrieben, die (Geschäfts-) Welt 
zu verändern. Das lebt er nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Keynote-Speaker, 
Dozent, Kolumnist und Autor sowie Vorstandsmitglied verschiedener Cluster. Er liebt es, zu 
diskutieren, zu provozieren und seinen Finger in Wunden zu legen. So bringt er seine 
visionären Ideen ein, tritt starrem Denken entgegen und zeigt ungeahnte Möglichkeiten auf. 
 
 



Dafür spricht er regelmäßig weltweit zu verschiedensten bedeutsamen Themen: über 
Circular Economy & Behavioural Change, Nachhaltigkeit und das damit verbundene 
Neudenken von Materialien und über Innovationsrebellentum.  
  
Als Autor von ‚The AI-Toolbook’, das er gemeinsam mit seinen Kollegen Alessandro 
Brandolisio und Michael Leitl geschrieben hat, geht es ihm darum, das Wissen rund um 
Künstliche Intelligenz auf- und auszubauen. Das Buch übersetzt die Komplexität dieses 
Themas in praktikable Tools und konkrete Pläne. So sollen mehr Menschen dazu ermächtigt 
werden, diese bedeutsame Technologie dafür zu nutzen, Herausforderungen hinsichtlich 
unseres Klimas, unseres Planeten und humanitärer Belange zu bewältigen.  
  
www.indeed-innovation.com 
www.toi.expert 
www.simplexion.de 
www.aitoolbook.com 
 
 


