MANAGEMENT

Wie werde ich zum
Leader?

DIGITAL
Im digitalen Zeitalter wird Führung für den Erfolg immer
wichtiger, denn: Je mehr sich in den Unternehmen und
ihrem Umfeld verändert, umso mehr sehnen sich die
Mitarbeiter nach Halt und Orientierung.
In den Unternehmen verändert sich zurzeit
sehr viel - aufgrund der digitalen Transformation
der Wirtschaft und weil viele Betriebe ihre Agilität
erhöhen möchten. Eines verändert sich jedoch
kaum: der Mitarbeiter als Mensch. Er wünscht
sich weiterhin Halt und Orientierung - und zwar
umso mehr, je instabiler sein Arbeits- und Lebensumfeld zu werden droht. Doch wer soll dem
Mensch Mitarbeiter im Betriebsalltag dieses Gefühl vermitteln, wenn in den Unternehmen fast
alles auf dem Prüfstand steht? Letztlich können dies nur die Führungskräfte sein.
Deshalb wird Führung im digitalen Zeitalter immer
wichtiger - gerade

weil
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im Unternehmenskontext sonst wenig gibt, worauf man
als Mitarbeiter bauen und vertrauen kann.

Führung muss sich verändern
Zugleich muss sich Führung im digitalen Zeitalter jedoch
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 uneingeschränkten Zugriff auf ihre
Mitarbeiter und deren Tun. Sie müssen diese an der langen Leine führen und auf ihre Loyalität, Integrität und
Kompetenz vertrauen. Außerdem müssen sie stärker mit
den anderen Führungskräften kooperieren und mit ihnen die Arbeit der Mitarbeiter koordinieren.
Hinzu kommt: Die für die Kunden erbrachten Lösungen setzen immer mehr Spezialwissen voraus, das die
Führungskräfte selbst nicht haben. Also sind die Führungskräfte beim Erbringen der gewünschten Leistung
stärker auf das Können und die Eigenmotivation der
Mitarbeiter angewiesen - auch weil ihre Bereiche immer
häufiger vor Herausforderungen stehen, für die sie noch
keine Lösung haben. Deshalb können die Führungskräfte
ihren Mitarbeitern seltener sagen „Tue dies und das,
dann haben wir Erfolg". Sie müssen vielmehr gemeinsam mit ihnen Versuchsballons starten: Was
könnte die richtige Lösung sein? Und dann
müssen sie im Prozess ermitteln, was zielführend ist.

Führung wird im digitalen Zeitalter
immer wichtiger - gerade weil es
durch den Wandel sonst wenig
gibt, worauf die Mitarbeiter vertrauen können.
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