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Kompetenzen der Führungskräfte

Gerade in den „schnell drehenden“, agil agierenden Unternehmen 
der Informations- und Telekommunikationstechnologiebranche 
(ITK) werden Experten/innen oder Fachspezialisten/innen wegen 
ihres ganz besonderen Wissens eingekauft – und müssen dann in 
Rekordzeit ein Team oder eine ganze wachsende Abteilung führen. 
Führung in einem agilen Arbeitsumfeld bedeutet häufig: Führen 
in flachen Hierarchien, Projekte leiten und viel Partizipation von 
Mitarbeitern/innen einfordern und managen können. Im Rahmen 
der digitalen Transformation ist heute in fast allen Unternehmen 
Führung im digitalen Umfeld ein großes und immer wichtiger wer-
dendes Thema und der Digital Leader in allen Branchen sehr gefragt!

„Welche Kompetenzen benötigen Führungskräfte, um im 
Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich und nachhaltig  
führen zu können?“ 

Nicht nur die Führungskräfte selbst – auch das Institut für Füh-
rungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ) sucht eine Antwort auf 
diese Frage und meint:
„Wenn man sich zur Beantwortung dieser Frage nur die Studien 
und Umfragen der letzten Jahre anschaut, erhält man leider nicht 

nur eine, sondern eine Vielzahl von Antworten.“
Und das IPA Institut ist überzeugt, dass „Die Führungspersönlich-
keit im digitalen Umfeld neben den technischen Kompetenzen über 
ein Bündel aus sozial-methodischen Fähigkeiten verfügen muss, 
wie etwa: Emotionale Kompetenz, Kommunikationskompetenz, 
Strategisches Denken und Lernagilität. 

Aktuell erscheint fast monatlich eine neue Studie oder Umfrage 
zum Thema ‚Führen im digitalen Zeitalter‘. Und fast in jeder 
Erhebung wird ein neuer „Kompetenz-Cocktail“ für die erfolgreiche 
Führungskraft ermittelt. Für Forschungsinstitute, Wissenschaftler 
und die Auftraggeber der Studien und Umfragen mag dies sicherlich  
hoch spannend sein: viele Ergebnisse, viele Ansätze und viele 
Interpretationsmöglichkeiten. Für Unternehmen, Praktiker und 
Führungskräfte ist dies aber wahrscheinlich eher irritierend und 
sie stellen sich daher die Frage:

Worauf kommt es denn nun wirklich an?

Um dies herauszufinden hat das IFIDZ mit dem Blick des Praktikers  
Studien und Umfragen im Zeitraum von 2012-2016 analysiert und 
ein Kompetenz-Ranking erstellt. Das Ergebnis ist sowohl spannend 
als auch irritierend:
Zum einen spannend im Hinblick auf die TOP 10 Kompetenzen und 
irritierend über die Platzierung einiger Kompetenzen im unteren 

Führen im digitalen Zeitalter
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Bereich des Rankings, die so nicht zu erwartend gewesen sind:  
Die von IFIDZ veröffentlichte Meta-Studie „Führen im digitalen Zeit-
alter – Relevante Kompetenzen und Anforderungen an Führungs- 
kräfte“ hat folgende Executive Summary veröffentlicht:

Kommunikation
Menschlichkeit

Vernetzungsfähigkeit
Vertrauen (schaffen)

Tranparenz
Entscheidungsfähigkeit/-stärke

Hierarchie verlernen
Medienkompetenz

Teamfähigkeit
Kooperationsfähigkeit

Kreativität und Innovationen
Kundenorientierung

Motivation
Veränderungsfähigkeit

Ergebnisorientierung
Fachwissen

Feedback geben
Flexibilität

Integrationsfähigkeit
Lernbereitschaft

strategisches Denken
Wertschätzung

zielorientiert
Beziehungsmanagement

Datenverständnis
Empathie

Führen auf Distanz
IT-Kompetenz

Komplexitätsbeherrschung
Orientierung geben

Partizipationsfähigkeit
Selbstmanagement

Sozialkompetenz
Verantwortung abgeben

Verantwortung übernehmen

Authentizität / Glaubwürdigkeit
Vorbildfunktion

Gesundheitsorientierung
Belastbarkeit

Erfahrungswissen
Fehler(kultur) und Kritikfähigkeit

Konfliktlösungsfähigkeit
Leistungsorientierung

Agilität
disruptiv

initiativ, (pro)aktiv
inspirativ

Mut
soziale Verantwortung

zuhören
Analysefähigkeit

Anpassungsfähigkeit
Coaching

delegieren
ganzheitliches Denken

Intuition
Konsequenz
Optimismus

Organisationsfähigkeit
Projektarbeit

Selbstmarketing
Tradition achten
Beidhändigkeit

Beurteilungsvermögen
durchsetzungsstark
Englischkenntnisse

Förderung von Mitarbeitern
Gerechtigkeit / Fairness

Gestaltungswille
Konzeptionsstärke
Planungsverhalten

Rang 1-35 Rang 36-71

© IFIDZ Quelle: www.ifidz.de

Kompetenzen des 
 analogen Zeitalters

 
 

Neue Kompetenzen  
der Digitalisierung
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Die Top 10 Kompetenzen

 1) Die Führungskraft als “Master of the universe”?! 
Die erfolgreiche Führungskraft im digitalen Zeitalter verfügt über 
71 relevante Kompetenzen, die über alle Studien und Umfragen 
hinweg genannt wurden.

 2) Im Rahmen von Führung bleibt Kommunikation die 
Meta-Kompetenz 
Die mit großem Abstand wichtigste Kompetenz ist Kommunika-
tion (70%). Aufgrund der häufigen Nennung kann man Kommu-
nikation auch als eine Meta-Kompetenz des digitalen Zeitalters 
bezeichnen. Die hohe Bedeutung von Kommunikation wird  
zusätzlich unterstrichen, indem einzelne Aspekte von Kommuni-
kation explizit als relevante Kompetenzen genannt werden wie‚ 
‚Feedback geben‘ (23%), ‚zuhören‘ (10%)‚ ‚analog vor digital‘ (7%).

 3)  Den Menschen nicht aus den Augen verlieren
Die zweitwichtigste Kompetenz ist Menschlichkeit (50%). Dahinter 
stehen die Anforderungen wie ‚Wertschätzung‘ (23%)‚ respekt-
voller Umgang‘, ‚Mitarbeiterorientierung, ‚Zugewandtheit‘ und  
‚Belange der Mitarbeiter verstehen‘ (alle jeweils 3%).

 4) Transparent, vertrauensvoll & hochgradig vernetzt führen
Auf den Rängen drei bis fünf liegen die Kompetenzen 

‚Transparenz‘, ‚Vernetzungsfähigkeit‘ sowie ‚Vertrauen (schaffen)‘ –  
alle mit jeweils 37% Nennung.

 5)  Mit wenig (oder ohne) Hierarchie entscheidungsstark 
sein… 
Die Kompetenzen auf Rang sechs bis neun sind ‚Hierarchie ver- 
lernen‘, ‚Entscheidungsfähigkeit/-stärke‘ sowie …

 6)  … mit Hilfe von ‚Digital Teamship‘
Die Kompetenzen auf Rang sechs bis neun sind … ‚(digitale) Medi-
enkompetenz‘ und ‚Teamfähigkeit‘ - alle mit jeweils 33% Nennung.

 7) Traditionelle Kompetenzen bleiben im Rennen …
Auf den Rängen zehn bis zwölf liegen mit einer Häufigkeit von 27% 
Kompetenzen, die traditionell oft genannt werden: ‚Kooperations-
fähigkeit‘, ‚Kreativität / Innovationsfreudigkeit‘ sowie ‚Motivation‘.

 8) … aber einige Kompetenzen scheinen auf Abwegen zu sein
Einige Kompetenzen überraschen durch ihre geringe Relevanz oder, 
dass sie in keiner Studie explizit genannt werden, zum Beispiel 
‚Führen auf Distanz‘ (20%), ‚Belastbarkeit‘ (13%), ‚Agilität‘ (10%) 
sowie ‚Konsequenz‘ (7%). Kompetenzen, die in keiner Studie 
explizit genannt werden sind zum Beispiel Akquisitionsstärke,  
Disziplin, Experimentierfreude sowie Risikobereitschaft.
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 9)  Neue Kompetenzen der Digitalisierung unter den TOP 10
Kompetenzen des analogen Zeitalters dominieren die Erwartun-
gen an Führungskräfte. Neue Kompetenzen der Digitalisierung  
bilden eine wichtige Ergänzung und haben sich bereits unter den 
TOP 10 etabliert.

 10)  Silicon Valley-Kompetenzen ja bitte, … aber nicht in 
Mitteleuropa?!
Einige Kompetenzen in Mitteleuropa wirken eher passiv und ‚tradi-
tionell-innovativ‘ als aktiv und ‚modern-innovativ‘. Kompetenzen, 
die mit der Arbeitsweise und der Philosophie des „Silicon Valley“  
assoziiert werden, sind relativ selten oder gar nicht genannt 
worden. Hierzu zählen zum Beispiel Agilität (10%), Disruptivität 
(10%), Experimentierfreude (0%) sowie Risikobereitschaft (0%).

EXKURS: 
Disruptivität und Agilität: Mode- oder Trendkompetenzen?
Die Kompetenzen ‚Disruptivität‘ und ‚Agilität‘ sind mit 10% 
relativ selten genannt worden - im Vergleich zu ihrer Präsenz 
in den (Fach-)Medien und Expertenkreisen. Dies wirft die Frage 
auf, welche Relevanz diese Kompetenzen langfristig haben: 
Mode oder Trend?

„Disruption” - das Wirtschaftswort des 
Jahres

Der Begriff „Disruption“ leitet sich von dem englischen Wort 
„disrupt“ („zerstören“, „unterbrechen“) ab und beschreibt einen 
Vorgang, der vor allem mit dem Umbruch der Digitalwirtschaft 
in Zusammenhang gebracht wird: Bestehende, traditionelle Ge-
schäftsmodelle, Produkte, Technologien oder Dienstleistungen 
werden immer wieder von innovativen Erneuerungen abgelöst und 
teilweise vollständig verdrängt. 

Erwähnung im Kontext von 
Werbung und Mikrobiologie

Verstärkt Erwähnung
im Technologiekontext

Häufige  Erwähnung
„Digitale Disruption“

„Disruption“ - das Wirtschaftswort des Jahres
 Jährliche Zahl der Erwähnungen des Begriffs „Disruption“ in Printmedien

© Quelle: Prime Research F.A.Z. - Grafik Walter
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Der Begriff

Wer sich heute mit dem Thema Mitarbeiterführung auseinander-
setzt, trifft vermehrt auf den Begriff «Digital Leadership». 
Die Digitalisierung ist die Basis eines modernen Unternehmens 
der Zukunft. Mit der fortschreitenden Digitalisierung warten 
neue Herausforderungen beim Führen von Mitarbeitern/innen, 
vor allem wenn sie nicht vor Ort sind. 
 
Durch den Umgang mit Technik verändert sich nämlich auch das 
Verhältnis von Mitarbeitern zu ihrer Führungskraft entsprechend. 
Wie kann Führung in einem schwierigen Umfeld gelingen? Was 
erwarten Mitarbeiter?
„Es ist eine Herausforderung für Führungskräfte, ein Team in den 
verschiedenen Situationen des Geschäftslebens zu führen und zu 
begeistern, auch wenn der einzelne Mitarbeiter nicht physisch vor 
Ort ist“, so Stefan Klöckl, Sinnstifter der Sinnfabrik Vaduz. 

» Mitarbeiter im digitalen Zeitalter führen und begeistern
Wer die relevante Literatur zum Thema «Digital Leadership»  
konsultiert, erkennt, dass aktuell zwei sich ergänzende Stoßrich-
tungen beschrieben werden: Einerseits wird dabei die strategische 
Führung von Unternehmen im Wettbewerb mit digitalen Ge-

schäftsmodellen beleuchtet. Ergänzend dazu wird andererseits auf 
die Führung von Mitarbeitern in einem digitalisierten Arbeitsum-
feld – welches  sich unter anderem durch mobile Arbeitsorte und 
Teamarbeit ohne persönliche Präsenz auszeichnet – eingegangen.

» Die Führung neu gestalten 
Im Folgenden wird die Mitarbeiterführung im digitalen Arbeits- 
umfeld näher beleuchtet. Es stellt sich die Frage, wie eine Füh-
rungspersönlichkeit die Mitarbeiterbegeisterung aufrechterhalten 
kann, wenn die physische Präsenz der Parteien nicht möglich ist.
Dabei reicht es nicht aus, seine vorhandenen Führungsfähigkeiten 
mit technischem Wissen, beispielsweise über Social Media, auf-
zurüsten. Es geht darum, die Chancen der beiden Bereiche - 
Mitarbeiterführung und digitales Wissen - zu erkennen und so  
umzusetzen, dass sie mehr als die Summe der Führungsfähig-
keiten und die Fähigkeit sind, digitale Medien zu bedienen. 
Digitale Führung geschieht über Text, Ton und Video. Die Her-
ausforderung besteht darin, sämtliche Fragen der Führung orts- 
und zeitunabhängig über die entsprechenden Kanäle derart zu 
gestalten, dass die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
abgeholt und befriedigt werden und sich langfristig positiv auf die 
Leistungsmotivation auswirken. 

» Führen ohne physische Präsenz
Das beginnt mit der Selbstpositionierung der Führungskraft im 

Digital Leadership
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Unternehmensumfeld auf den beruflichen Social-Media-Kanälen 
wie Xing oder Linkedin. Das Führen von orts- und zeitunabhän-
gigen Teams stellt an die Führungskraft u.a. punkto Zeitmanage-
ment ganz andere Anforderungen, als dies bei traditionellen Teams 
der Fall ist. 
Durch diesen Aspekt der digitalen Mitarbeiterführung werden 
neue, bisher unbekannte Stressfaktoren auf die Führungskräfte  
einwirken. Das Führen von Mitarbeitern, inklusive Bewer- 
bungsgesprächen ohne physische Präsenz der Beteiligten, 
beispielsweise über Videokonferenzen, ist möglich, ohne 
dass die Gesprächsatmosphäre leidet. Das Präsentieren 
einer Kampagne oder eines Konzepts ohne physisch 
anwesendes Publikum kann gelingen, ohne dass die Leidenschaft 
des Präsentators verloren geht. 

» Konflikte im virtuellen Team
Wie kann man das Beziehungsmanagement (Networking) über 
die modernen Kommunikationsmittel pflegen? Konflikte wird es 
in virtuellen Teams genauso geben wie in traditionellen Teams. 
Für die Konfliktlösung werden darum neue Wege gefunden werden 
müssen. Unternehmen, welche die digitale Führung beherrschen, 
werden in diesem sich rasch ändernden Umfeld einen wesentli-
chen Wettbewerbsvorteil haben. Eine Auseinandersetzung mit 
anerkannten Wissenspartnern kann bei Fragen der digitalen 
Führung neue Lösungen bringen.                  (www.sinnfabrik.ch)

Digitale Führungskompetenz -
Diese Fähigkeiten machen Chefs im 
digitalen Zeitalter erfolgreich

>>Auch in Zeiten der Digitalisierung führen wir keine Roboter, 
sondern Menschen. Doch dafür brauchen Chefs heute andere  
Führungskompetenzen als früher.<<

 

© shutterstock.com
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In den Unternehmen verändert sich zurzeit aufgrund der soge-
nannten digitalen Transformation sehr viel, doch eines nicht: der 
Mensch, genauer gesagt: der Mitarbeiter. 

Ellbogen raus war gestern. Heute gewinnen erfolgreiche 
Führungskräfte nur mit einem Führungsstil bestehend aus 
empathischem Handeln, souveränem Auftreten, gekonnter 
Kommunikation, gutem Beziehungsmanagement und offener 
Wertschätzung anderen gegenüber. Das Geheimnis erfolgreicher 
Menschen heute ist eine Kombination dieser Soft Skills.
Barbara Liebermeister nennt es Alpha Intelligence®!

Deshalb ist die These nicht gewagt: Führung wird im digitalen 
Zeitalter wichtiger denn je – so Barbara Liebermeister in ihrem 
neuen Buch „Digital ist egal: Mensch bleibt Mensch – Füh-
rung entscheidet“. 

Interviewauszug:
-> Der Mitarbeiter wünscht sich weiterhin Halt und 
Orientierung – und zwar umso mehr, je instabiler und von Verän-
derung geprägter das Umfeld der Unternehmen ist. Und wer 
kann dem Mensch Mitarbeiter dieses Gefühl vermitteln, wenn im  
Unternehmen alles permanent auf dem Prüfstand steht? Letz-
tlich können dies nur die Führungskräfte sein. Führung wird im 
digitalen Zeitalter immer wichtiger – gerade weil es im  

Unternehmenskontext sonst nichts mehr gibt, worauf man als 
Mitarbeiter bauen und vertrauen kann.

Führung muss und wird sich verändern - Eine beruhigende 
Aussicht für viele Führungskräfte. - Warum?
-> Ja, Führung muss und wird sich im digitalen Zeitalter  
radikal verändern! 
Unter anderem, weil die für den Unternehmenserfolg 
relevanten Leistungen zunehmend von bereichs- und oft 
sogar unternehmensübergreifenden Teams erbracht werden. 
Deshalb haben die Führungskräfte seltener einen uneinge- 
schränkten Zugriff auf ihre Mitarbeiter und ihr Tun.  
Sie müssen diese zunehmend an der langen Leine führen und 
auf ihre Loyalität, Integrität und Kompetenz vertrauen – auch  
weil sie aufgrund dessen, dass viele Aufgaben und Heraus-
forderungen neu sind, immer seltener einen Wissens- und 
Erfahrungsvorsprung vor ihren Mitarbeitern haben. 
Deshalb können sie ihnen auch seltener sagen 
„Tue dies oder tue das, dann haben wir Erfolg“. 
Sie müssen vielmehr kleine Versuchsballons starten, was könnte 
die richtige Lösung sein, und dann im Prozess ermitteln, was  
zielführend ist.
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Führungskräfte werden Beziehungsmanager  
Wie ist in einem solchen Umfeld erfolgreiche Führung möglich, 
wenn die Führungskräfte, salopp formuliert, auch oft nicht schlauer 
als ihre Mitarbeiter sind?
-> Der einzige Lösungsweg ist: Die Führungskräfte müssen sich 
als Beziehungsmanager verstehen, deren Kernaufgabe es ist, die 
Beziehungen im Unternehmen so zu gestalten, dass die Mitar- 
beiter effektiv zusammenarbeiten können. Außerdem sollten sie sich 
als emotionale Leader begreifen, die ihre Mitarbeiter inspirieren, 
so dass diese sich freiwillig für das Erreichen der gemeinsamen 
Ziele engagieren.

Die Beziehungsnetzwerke werden immer komplexer 
Führungskräfte müssen zugleich ein immer komplexeres Netzwerk 
führen oder dirigieren.
->  Auch weil die Belegschaften und Beziehungsnetzwerke in 
den Unternehmen immer heterogener werden: „digital natives“ 
müssen mit „digital immigrants“ kooperieren, Westeuropäer mit 
Chinesen, festangestellte Mitarbeiter mit Freelancern, reiche 
Erben, die primär Erfüllung im Job suchen, mit jungen Familien-
vätern, die Karriere machen möchten, weil sie ihre Eigenheim-
Kredite abbezahlen müssen. Und all diese Individuen soll die  
Führungskraft führen und inspirieren – und zwar in einem Umfeld, 
das von permanenter Veränderung geprägt ist und in dem letztlich 
niemand weiß, was die Zukunft genau bringt.

Führungskräfte brauchen neue Kompetenzen 
->  Als Führungskraft genügt es nicht mehr, fachlich fit zu 
sein und das kleine Einmaleins der Führung zu beherrschen. 
Vielmehr muss sich das erforderliche Management-Know-
how mit einer hohen analytischen und emotionalen Intelligenz 
paaren. Das Bündel an Fähigkeiten, über das eine Füh-
rungskraft hierfür verfügen muss, hat das IFIDZ in einer mit 
dem F.A.Z.-Institut durchgeführten Studie mit dem Begriff 
„Alpha Intelligence“ belegt. Was zeichnet die Alpha-Tiere der 
Zukunft aus – also die Personen in Unternehmen, die etwas 
bewirken möchten und denen andere Menschen aufgrund ihrer 
Persönlichkeit und Kompetenz gerne folgen?

© shutterstock.com
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Alpha-Intelligenz für den Leader 4.0

Hierbei sind vor allem drei Kompetenzen wichtig: 
1. Persönlichkeitsintelligenz: Sie umfasst primär das eigene 
Selbstverständnis. Dieses ist bei einer alpha-intelligenten Persön-
lichkeit dadurch geprägt, dass sie keinen Allmachts-Phantasien 
huldigt, sondern sich als Lernender versteht. Sie hinterfragt 
regelmäßig ihr Verhalten und dessen Wirkung und entwickelt sich 
als Person weiter. Eng verknüpft damit sind solche Eigenschaften 
wie Neugier und Bereitschaft zur Veränderung sowie der Mut, die 
hierfür nötigen Schritte zu ergreifen – jedoch stets getragen von 
einer stabilen Wertebasis.
2. Beziehungsintelligenz: Dieser Kompetenzbereich umfasst die 
Fähigkeiten, die zum Auf- und Ausbau tragfähiger Beziehungen 
erforderlich sind. Von zentraler Bedeutung sind hierbei die Empathie 
 – also das Einfühlungsvermögen in andere Personen und Konstel-
lationen – sowie der wertschätzende Umgang mit den persönlichen 
Wünschen, Bedürfnissen und Interessen der Netzwerkpartner.
3. Digitalintelligenz: Hierzu zählt neben einer Vision, wohin der 
gemeinsame Weg führen soll, das Bewusstsein, dass der tech-
nische Fortschritt neue Problemlösungen ermöglicht, und die 
sich daraus ergebenden Chancen aktiv genutzt werden sollten. 
Das setzt neben einem interdisziplinären Denken eine gewisse 
Digitalkompetenz voraus, weil die moderne Informations- und 

Kommunikationstechnologie in den meisten Branchen der zentrale 
Veränderungstreiber ist.

Ein emotionaler Leader werden 
-> Diese Kompetenz zeigt sich nicht darin, dass eine Führungskraft 
beispielsweise der beste Programmierer ist. Sie zeigt sich vielmehr 
darin, dass sich die betreffende Person – alleine oder mit Experten-
unterstützung – ein fundiertes Urteil darüber bilden kann, welche 
Chancen und Risiken sich aus dem technischen Fortschritt ergeben 
und somit entscheidungs- und handlungsfähig ist. Führungskräfte, 
die über die genannten Fähigkeiten und Eigenschaften verfügen, 
können sich zu den emotionalen Leadern entwickeln, nach denen 
sich Menschen in einem von Instabilität und Veränderung gepräg-
ten Umfeld sehnen. Sie können sozusagen Persönlichkeitsmarken 
werden, denen ihre Mitarbeiter und Netzwerkpartner gerne folgen, 
weil sie ihnen vertrauen.

Glaubwürdig, berechenbar und zuverlässig sein - als Person  
erkennbar für bestimmte Werte stehen
-> Eine Marke kennzeichnen zwei Faktoren. Erstens: Sie ist auf-
grund ihres Auftritts beziehungsweise Erscheinungsbilds wieder-
erkennbar. Und zweitens: Sie gibt den Kunden ein klares Leis-
tungsversprechen. So wie zum Beispiel das Unternehmen Audi 
seinen Kunden mit dem Slogan „Vorsprung durch Technik“ oder 
das Unternehmen BMW mit seinem Slogan „Freude am Fahren“. 
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Ähnlich verhält es sich mit Führungskräften, die aus Sicht ihrer 
Kontaktpersonen eine Persönlichkeitsmarke sind. Auch sie stehen  
erkennbar für konkrete Werte und Überzeugungen, die sich in 
ihrem Verhalten zeigen. Also lautet die erste Anforderung an Füh-
rungskräfte, die sich zu einer Persönlichkeitsmarke entwickeln 
möchten: Sie müssen sich ihrer Werte und Überzeugungen sowie 
Stärken und Schwächen bewusst werden; denn erst aus dem 
Bewusstsein hierfür erwächst das erforderliche Selbstverständnis 
für unsere mögliche Wirkung. 
Dies hilft Führungskräften wiederum nicht nur an Schönwetter- 
Tagen, sondern auch, wenn es im Unternehmen oder Markt „stürmt 
und schneit“, eine souveräne Haltung einzunehmen und zu zeigen. 
Und dies ist ein deutliches Signal für ihre Umwelt: Dieser Marke 
beziehungsweise Person kannst du vertrauen.
Deshalb sollten alle Führungskräfte daran arbeiten, dass sie für 
ihre Mitarbeiter und die Mitglieder ihres Beziehungsnetzwerks eine 
Marke werden, der man vertrauen kann, weil sie glaubwürdig,  
berechenbar und zuverlässig ist. Dann ist ihr Führungserfolg im 
digitalen Zeitalter gesichert!

“Ein Unternehmen ist dann eine verlässliche Marke, wenn seine 
Mitarbeiter für die Firma brennen, jeden Tag begeistert ins Büro 
gehen und ihre Identifizierung mit dem Betrieb stolz nach außen 
tragen.” (Barbara Liebermeister)

Der Begriff VUCA

Das Akronym VUCA setzt sich aus den vier Begriffen Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität zusammen.

 

Volatilität (volatility) beschreibt die Schwankungsintensität über 
den zeitlichen Verlauf. Leicht verständlich wird es am Beispiel von 
Aktienkursen: Innerhalb eines kurzen Zeitraums stark schwankende 
Aktienkurse zeigen sich als „scharfe Zacken“ im Verlaufs-Chart. Je 
höher die Volatilität, desto stärker und „zackiger“ die Ausschläge.

VUCA-Welt

Quelle: https://i.ytimg.com/vi/F5D-ty9MvnE/maxresdefault.jpg
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Unsicherheit (uncertainty) beschreibt in diesem Modell die  
Unvorhersagbarkeit von Ereignissen. Je mehr „Überraschungen“ 
der Kontext bereithält, desto unsicherer ist dieser.

Komplexität (complexity) wird durch die Anzahl von Ein-
flussfaktoren und deren gegenseitiger Abhängigkeit bzw. Interak-
tion beeinflusst. Je mehr Interdependenzen ein System enthält, 
desto komplexer ist es.
Der Begriff „komplex“ ist dabei vom Begriff „kompliziert“ zu 
differenzieren – auch wenn beide oft fälschlicherweise äquivalent  
benutzt werden. Ein kompliziertes System kann man ver-
einfachen, ohne die interne Struktur des Systems 
zu zerstören (Beispiel: ein unübersichtlicher mathematischer 
Bruch wird durch Kürzen vereinfacht). Ein komplexes System 
hingegen wird zerstört (bzw. anders ausgedrückt: es wird etwas 
Neues kreiert), wenn man versucht, dieses zu vereinfachen – z.B. 
durch Zerlegen. 

Ambiguität (ambiguity) beschreibt die Mehrdeutigkeit einer 
Situation oder Information. Selbst wenn viele Informationen  
vorhanden sind (im Sinne von sicher und vorhersagbar), 
kann die Bewertung derselben immer noch mehrdeutig 
sein. „Und was heißt das jetzt?“, ist eine typische 
Frage in solchen Situationen, selbst wenn eigentlich 
„alle Fakten auf dem Tisch liegen“.

Kommunikationssituationen beinhalten häufig ein hohes Maß an 
Ambiguität. Zu allem Überfluss ist dies den Beteiligten jedoch 
vielfach nicht einmal bewusst.

Entwickelte Reaktionsstrategien, 
Kompetenzen

Unsicherheit
Ungewissheit

- Orientierung an Sinn und Visionen
- Intuitive, emotionale, organisationale Intelligenz
- auf leise Signale hören, antizipieren
- Vertrauen statt Kontrolle
- Empathiefähigkeiten, Netzwerkausbau
- Gelassenheit

- Spielräume bilden
- Ressourcen, Schwankungspuffer aufbauen
- Strategische Partnerschaften, org-übergreifende  
   Innovationen
- Risikomanagement
- Fokussierung auf Unternehmensumfeld, 
   adaptive Systeme

Volatilität
Unbeständigkeit

- Führung auf Sicht, Selbststeuerung
- Agile, schnell reagierende Systeme
- Selbstorganisation, Selbstverantwortung 
- Lebendige Netzwerke
- Systemisches Handeln statt Silo-Denken

Komplexität
Variablenvielfalt

- Innovationsfähigkeit, Kreativität, Fehlertoleranz
- schlanke, iterative, agile Herangehensweisen
- Kommunikations- und Entscheidungsregeln
- aus wenig viel machen 
  (Innovation aus knappen Ressourcen)

Ambiguität
Mehrdeutigkeit

Wissen über Variablen

W
is

se
n 

üb
er

 B
ez

ie
hu

ng
en

 z
w

is
ch

en
 V

ar
ia

bl
en



trilog times | 27

Training   Coaching   Beratung Training   Coaching   Beratung

26 | trilog times

Digitales vs. analoges Denken

Nicht alle Branchen oder Unternehmensbereiche sind gleicher- 
maßen von der „VUCAisierung“ betroffen. Es gibt auch immer 
noch Felder, die vorhersagbar und planbar sind. 
Sowohl die VUCA-Welt wie auch die letztgenannte 
„Planungswelt“ sind in der Unternehmensrealität anzutreffen.  
Für beide Welten braucht es unterschiedliche Lösungswege.

In der Planungswelt ist digitales Denken sinnvoll und zielführend.
In der VUCA-Welt wäre ein solches Verhalten töricht. 
Hier braucht es ein analoges Denken. Digital und analog bezeichnen 
in diesem Fall jedoch keine Technologie, sondern vielmehr eine 
Denkhaltung.

Digitales Denken zeichnet sich aus durch ein Streben nach:
· Zahlen, Daten, Fakten
· klaren Antworten
· eindeutigen Entscheidungen („Richtig oder Falsch?!“)
Das Problem: Hierzu ist viel Wissen über den Kontext nötig. In 
der Realität ist dies in aller Regel nur über einen kurzen Zeit- 
horizont möglich. Demgegenüber stehen die Bedingungen der 
VUCA-Welt, in der analoges Denken erfolgversprechend ist. 

Analoges Denken
· akzeptiert die „Unschärfe“ der Realität
· erlaubt „Man weiß es nicht genau“ als akzeptable Antwort
· will „auf der Welle surfen“ statt „den einen richtigen Weg“ finden
· probiert “viele kleine Schritte” und passt sich dem Feedback aus   
der Umwelt an - statt den einen “großen Wurf” planen zu wollen. 

Analoges Denken erfordert andauerndes Mikro-Feedback aus der 
Umwelt, auf das mit kleinen Anpassungshandlungen reagiert wird.
Viele Menschen wünschen sich eine sichere und planbare Umwelt. 

© shutterstock.com
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Ist die Umwelt jedoch von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 
und Ambiguität gekennzeichnet, dann ist der Ruf nach einem fixen 
Plan nicht sinnvoll. Vielmehr muss die Stabilität dann von innen 
kommen - aus einem selbst heraus. Wenn die gewohnte Sicher-
heit und Orientierung nicht mehr vorhanden sind, muss man sein 
eigener Fels in der Brandung sein. (Quelle: agateno.com)

Wie können sich Führungskräfte und  
Organisationen auf eine VUCA-Welt 
vorbereiten?

Aus vielen Gesprächen mit Führungskräften weiß man, dass 
die VUCA-Situation in Unternehmen meist noch immer als  
Ausnahmezustand wahrgenommen wird. Die Führungskräfte 
spüren, dass sie diesen Situationen mit den herkömmlichen 
Steuerungs- und Führungsinstrumenten nicht mehr Herr werden 
können. Da unser Wohlbefinden in der Regel in hohem Maß an 
Stabilität, Sicherheit, und Eindeutigkeit gekoppelt ist, fühlen sich 
Führungskräfte und Mitarbeiter überfordert oder überfordern  
sich selbst. Doch VUCA-Situationen werden zunehmend die Regel 
und nicht die Ausnahme. Was tun? - Eine Antwort ist - es gibt keine 
rezeptartigen Lösungen!
Jedes Unternehmen, jedes Führungsteam muss sich mit den 
Mitarbeitern auf den Weg machen. Auf den Weg zu einer  
„komplexitätsrobusten Organisation“ (Pfläging, 2014). Dazu gibt 
es strukturelle Gestaltungselemente, Settings und Haltungen, die 
erlernbar und wirksam sind: Verantwortung dezentralisieren, Ver-
netzung steigern, Offenheit fördern, Partizipation ermöglichen, 
agile Arbeitssettings schaffen und die Entwicklung eines „dualen 
Betriebssystems“ (Kotter, 2015) vorantreiben. Eine weitere -  aus 
dem Spiel mit den Anfangsbuchstaben abgeleitete elegante -  Antwort 
ist: vision, understanding, clarity, agility.Quelle: https://i.ytimg.com/vi/gkVv3QlxETo/maxresdefault.jpg
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Der richtige Umgang mit VUCA

Volatilität: Eine Vision bzw. Strategie geben
Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter nicht wissen, wohin die Reise gehen 
soll, ist es unmöglich, ihnen zu folgen. 
Wissen Sie, wohin sich Ihr Unternehmen entwickeln soll? 
Wenn nein, überlegen Sie es sich so schnell wie möglich. Wenn 
ja, sagen Sie es Ihren Mitarbeitern – und stellen Sie sicher, dass 
diese die Vision auch verstehen. Denn: nur eine klare Vision 
dient als Leitstern. 
Stellen Sie sich zB den Polarstern als Rolle der Vision vor: 
Wann immer wir uns im Dunkeln befinden – gemeinsam 
oder getrennt – ein Blick zum Himmel und die Richtung ist klar. 
Auch wenn wir diesen Polarstern nicht erreichen können, er ist da 
und gibt die Richtung vor! Und das tut eine gute Vision auch in 
Ihrer Firma.

Unsicherheit: Lernen zu verstehen
Wir müssen lernen zu verstehen, wie funktioniert dies, wie  
jenes? Wo gibt es am meisten Probleme – wo die wenigsten?  
Diese und weitere Fragen gilt es zu beantworten. Am meisten 
lernen kann man allerdings von Erfahrungen anderer – also von 
Menschen, die die Erfahrung schon gemacht haben. 
Das bedeutet für Unternehmer, dass Strukturen aufgebaut werden 

müssen, die helfen, das relevante Umfeld rund um das Unter- 
nehmen zu verstehen. Dabei gehören alle Stakeholder  
einbezogen: Mitarbeiter, Kunden, Mitbewerb, Medien –  
also schlichtweg jene Quellen, die uns helfen zu verstehen. Das 
bedeutet allerdings auch oft eine komplette Änderung der bisheri-
gen Arbeitsschwerpunkte. Daher: Bewusst Zeit nehmen zum 
Nachdenken - am besten mit einem Coach, um gleich wertvolle 
neue Sichtweisen zu entwickeln.

Komplexität: Zeit für Klarheit nehmen
Kompliziert oder komplex? Diese Unterscheidung ist essentiell! 
Komplizierte Sachverhalte können in Einzelteile zerlegt werden, 
weil sie erklärbar zusammengehören. Komplexität hingegen 
ist durch vielfältige Abhängigkeiten gekennzeichnet. Es handelt 
sich meist um ein System, in welchem eine Maßnahme hier,  
unvermittelt Auswirkungen ganz wo anders haben kann.
Sie kennen das: Sie vertiefen sich in eine komplexe Sache.  
Plötzlich geht Ihnen ein Licht auf – Sie sehen die Zusam-
menhänge ganz klar. Sie freuen sich, gehen noch tiefer 
in die Materie und dann wird die gewonnene Klarheit 
wieder in Frage gestellt – man ist verwirrt. 
Oft kommt die effektive Klarheit erst durch Gespräche mit anderen 
– beispielsweise beim Kaffee holen, nachdem man stundenlang 
herum gegrübelt hat - man spricht ein paar Sätze mit Kollegen 
und auf einmal sieht man die Lösung klar vor sich.
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Firma SAUBERMACHER

Bis 2025 werden laut Studie der WKO, 75% der MitarbeiterInnen 
in Unternehmen zur Generation Y gehören. Damit werden sich, 
neben der fortschreitenden Digitalisierung, die Ansprüche hinsi-
chtlich der tagtäglichen Führungsarbeit massiv verändern. Die 
Generation Y fühlt sich vor allem in Strukturen ähnlich eines  
Startups  sehr wohl. Naturgemäß haben Startups weniger  
Strukturen, Prozesse, Regulatoren und vor allem kaum Hierarchien.

Ambiguität: Die Chance zur Agilität nutzen
Sie haben 7 Experten gefragt und 9 verschiedene Meinungen  
bekommen. Google liefert Unmengen von Informationen, nur keine  
einheitlichen! Das kann einen schon zur Verzweiflung bringen. 
Falsch ist, wenn diese Mehrdeutigkeit der Gegenwart und Zukunft  
zu Stillstand führt – frei nach dem Motto “schauen wir mal was kommt”.  
Aber Mehrdeutigkeit kann auch sehr positiv genutzt werden, denn 
wenn wir in der Planung gezielt Mehrdeutigkeit berücksichtigen, 
werden wir uns viel besser auf mehrere Eventualitäten stellen 
können. (Ausschnitte: Agile Software DI C. Heumader)

„Generation Y und die Digitalisierung 
- Die Führungskräfte der Zukunft“

Ein Beispiel aus der Praxis:

Die neue Generation möchte in flexiblen Teams, je nach gestellten
Anforderungen, arbeiten und die Teamstrukturen bzw. Hierarchien 
richten sich nach den jeweiligen Projektanforderungen. Die 100% 
Transparenz von Fortschritten und Projekterfolgen führt auch 
dazu, dass Entscheidungen gemeinsam im Team gefällt werden 
und nicht mehr von Einzelpersonen.

Flache Hierarchien – kombiniert mit Führen auf Augenhöhe -,  ent- 
sprechen genau den Prinzipien der agilen Managementmethoden, 
welche sich aus IT Startups entwickelt haben. Es sind zunehmend 

Quelle: WKO, Generation Y - Ergebnisse der Umfrage 07-09 2017

Freizeit

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Zuverlässigkeit

Berufliches Reisen
 

Erbringung von  
bezahlter Mehrleistung

Teamwork

Arbeitsplatzausstattung

Standortunabh. Arbeiten 
(zB Homeoffice)

Eigenverantwortung

Loyalität zum Arbeitgeber
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auch jene Prinzipien, welche der Arbeitsweise dieser Genera- 
tion entsprechen. So haben wir uns bei Saubermacher ent- 
schlossen, diese Methoden flächendeckend im Konzern einzusetzen.
Im Moment experimentieren wir mit diesen neuen Arbeitsweisen 
und entwickeln daraus für unsere Organisationen neue Führungs- 
modelle und Modelle der Zusammenarbeit.  
Erfolgreiches Beispiel ist hier die Wastebox.biz, eine digitale 
Innovation in einer sehr traditionellen Branche. Die Wastebox.biz 
ist eine digitale Plattform, mit der Baufirmen einfach und vollkom-
men transparent die Entsorgung ihrer Abfälle 24/7 mit 4 Klicks 
organisieren können. Hier helfen wir unseren Kunden, Prozess-
kosten in der Entsorgung einzusparen. 

Zusehends sind wir als Arbeitgeber auch damit konfrontiert, 
dass die Verweildauer von MitarbeiterInnen im Unternehmen 
sinkt. Dies zeigen auch Studienergebnisse, die eine abnehmende 
Loyalität zum Arbeitgeber bestätigen. Für uns in der HR bedeu-
tet dies ein effizientes On- und Offboarding zu gewährleisten und 
neue MitarbeiterInnen rasch produktiv zu setzen.
Projektbezogene Beschäftigungsverhältnisse treten immer mehr 
in den Vordergrund – sogenannte Projektnomaden. MitarbeiterIn-
nen entscheiden sich nicht mehr vorrangig für die Arbeitgeber-
marke, sondern für ansprechende, herausfordernde Projekte (wie 
zum Beispiel der Wastebox).
Daher müssen wir als Unternehmen im Employer Branding einen 
tieferen Einblick in die Projektwelt gewähren als bisher.
 
Ebenfalls hat Freizeit einen wesentlich höheren Stellenwert als 
Karriere. Die Aufopferungsbereitschaft einer Nachkriegsgeneration  
und deren Nachkommen hat definitiv in der Generation Y ein 
Ende. Die freie Einteilung von Arbeitszeit und Arbeitsort gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Hier bemerken wir im Unternehmen, 
dass die kommende Generation vermehrt Ansprüche bezüglich 
der Arbeitszeit stellt, die mit den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen (Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhegesetz) oft nicht übereinstim-
men. Ebenfalls ist das Erbringen von bezahlten Mehrleistungen 
(Überstunden) in den kommenden Generationen nicht erwünscht. 
Hier sind wir als Arbeitgeber gefordert, entsprechende Modelle 

© saubermacher.at
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und auch die Infrastruktur (IT und Kommunikationssysteme) 
anzubieten, die Freizeit und Beruf noch besser vereinbaren.
So sprach unlängst Prof. Dr. Markus Hengstschläger in einer Podi-
umsdiskussion davon, dass sich die Generation Y bezüglich ihrer 
Fachkenntnisse von Natur aus überschätzt. Dennoch sind wir als 
Führungskräfte gut beraten, sie in die Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen und mitwirken zu lassen, die MitarbeiterInnen vom 
ersten Tag an ernst zu nehmen und sie in die Kreativprozesse  
einzubinden. Das führt in einigen Bereichen in unserem Unternehmen  
zum Beispiel dazu, dass wir von Probezeiten bzw. befristeten Dienst- 
verträgen immer mehr Abstand nehmen, um von Anfang an mit 
einem unbefristeten Dienstvertrag die Vertrauensbasis zu neuen 
SaubermacherInnen herzustellen.
Die in den Betrieben bereits angekommene Generation Y ist von 
Natur aus neugierig und erkennt aufgebaute Bereichsgrenzen und 
starre Prozesse nicht an, sondern überschreiten diese regelmäßig. 
Gerade auf die Kreativität und Innovationskraft der Generation Y 
– in Zeiten der Chancen und Bedrohung durch disruptive, digitale  
Geschäftsmodelle – sollten wir als Führungskräfte und Unternehmen 
bauen. Eine zentrale Frage ist, ob wir Ihnen (den 75% in 8 Jahren) 
die richtige Infrastruktur und Unternehmenskultur zur Verfügung 
stellen können, um Ihre Stärken zu nutzen. 

„Als Saubermacher haben wir während der Entwicklung der 
Wastebox gesehen, dass dieses Team agilere Arbeitsbedingungen 

braucht, um dieses Produkt erfolgreich und innerhalb 
kürzester Zeit auf den Markt zu bringen. Daher haben wir für 
dieses Team  innerhalb Saubermacher „Start Up“ ähnliche 
Rahmenbindungen geschaffen.“ – so DI Ralf Mittermayr, 
Vorstandssprecher bei Saubermacher.
 
Schlussendlich ist die erfolgreiche Führung in digitalen Zeiten 
ein Thema, das alle Ebenen eines Unternehmens beschäftigt. Ein  
wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass sich auch erfahrene Führungskräfte 
vorurteilsfrei diesem Generationsthema nähern. Bei Saubermacher 
beginnt dies bereits beim Haupteigentümer Hans Roth und unserem 
Vorstand. Daher haben wir als Konzern HR ideale Voraussetzungen, 
hier neue Wege zu gehen.

Firmenbeitrag erstellt von: 
Saubermacher Dienstleistungs AG 
DI (FH) Harald Gorucan, MSc
Leiter Konzern Personalmanagement 
www.saubermacher.at
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