BERUF + KARRIERE
Personalführung

Interview mit Barbara Liebermeister, IFIDZ

„Führung im digitalen Zeitalter
ist anspruchsvoll, aber keine
Aufgabe nur für Menschen mit
Superkräften “
Eine Metastudie des Instituts für Führungskräfte im digitalen Zeitalter (IFIDZ) zeigt: Die
Anforderungen an Führungskräfte werden zu Zeiten der Digitalisierung vielschichtiger und
komplexer. Im Interview erklärt Barbara Liebermeister vom IFIDZ, weshalb dennoch die
Beziehung von Mensch zu Mensch der entscheidende Erfolgsfaktor in Unternehmen ist.

stahl und eisen: Die Digitalisierung greift heute in nahezu
jedem Bereich des Lebens – so
auch im Alltag von Unternehmen. Wo ist der Zusammenhang
zur Personalführung?
Liebermeister: Zum einen soll unsere Studie den Verantwortlichen
in den Unternehmen ein Impuls
für eine intensive Reflexion und
Auseinandersetzung mit den relevanten Führungskompetenzen
im digitalen Zeitalter geben. Zum
anderen ist es wichtig, die Sensibilität dafür zu schärfen, welche
Führungskompetenzen im Kontext
der digitalen Transformation der
Wirtschaft und Gesellschaft an Bedeutung gewinnen – verglichen
mit den anderen Kompetenzen.
stahl und eisen: Um welche Art
von Kompetenzen handelt es sich
bei einer solchen Betrachtung?
Liebermeister: Grundlegend unterscheiden wir drei Kompetenzarten: Die analogen Kompetenzen,
die bereits im vordigitalen Zeitalter, beispielsweise den 1980er Jahren, bekannt und relevant waren
und die sich heute nicht oder nur
marginal geändert haben. Daneben betrachten wir sowohl sogenannte analogitale und digitale
Kompetenzen, die sich durch die
Digitalisierung in ihrem Wesen
und Inhalt grundlegend geändert
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keit und Wertschätzung. Bei den
analogitalen Kompetenzen stehen
Kommunikations- und Netzwerkfähigkeit an der Spitze. Am ehesten repräsentativ für die digitalen
Kompetenzen sind Transparenzorientierung sowie eine fundierte
Digital- und IT-Kompetenz.

BUZ: Barbara Liebermeister
leitet das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter
(IFIDZ) in Frankfurt. Die Managementberaterin und Vortragsrednerin ist u.a. Autorin des Buchs
„Digital ist egal: Mensch bleibt
Mensch – Führung entscheidet“.

beziehungsweise erst im Kontext
der Digitalisierung relevant wurden.
stahl und eisen: Welchen dieser
Kompetenzen wird am meisten
Bedeutung beigemessen?
Liebermeister: Durch Auswertung
der Primärstudien war es uns möglich, ein Kompetenz-Ranking zu
erstellen. Demnach sind die am
häufigsten genannten analogen
Kompetenzen Veränderungsfähig-

stahl und eisen: Eine solche Auswertung erweckt den Eindruck,
Führungskräfte müssen heutzutage vor allem den Spagat zwischen zahlreichen Kompetenzen
beherrschen.
Liebermeister: Tatsächlich sollte
den Primärstudien zufolge eine
Führungskraft im digitalen Zeitalter im Idealfall 86 relevante
Kompetenzen haben. Diese massive Zahl sollte jedoch nicht überbewertet werden, da der Begriff
„Kompetenz“ in den Primärstudien
nicht eindeutig definiert ist. Zudem stehen viele Kompetenzen in
Wechselwirkung zueinander oder
änderten im Laufe der Zeit die Terminologie. So werden zum Beispiel in den bis 2015 publizierten
Studien recht häufig die Begriffe
„Schnelligkeit“ und „Flexibilität“
als Kompetenzen genannt, in den
später erschienenen Studien hingegen dominiert der Begriff „Agilität“. Deshalb ist als Fazit zulässig:
Führung im digitalen Zeitalter ist
zwar anspruchsvoll, jedoch keine
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Aufgabe, die nur Menschen mit
Superkräften bewältigen können.
stahl und eisen: Mit 57 Prozent
wird in über der Hälfte der Studien Kommunikationsfähigkeit als
wichtige Führungskompetenz
genannt – also weit häufiger als
die zweitplatzierte Kompetenz
der Veränderungsfähigkeit. Wie
bewerten Sie diesen Abstand?
Liebermeister: Uns fiel dahingehend sogar besonders auf, dass
die „dialogischen Kommunikationsfähigkeiten“ wie das Geben von
Feedback, Zuhören und Coachen
in den Primärstudien als weit relevanter angesehen werden als die
„monologischen Kommunikationsfähigkeiten“ des Storytellings oder
der Rhetorik. Der Dialog mit den
Mitarbeitern wird im digitalen
Zeitalter also als bedeutsamer für
den Führungserfolg erachtet als
der auf dem hierarchischen System
basierende Top-down-Monolog mit
ihnen. Auch wenn die Digitalisierung einen großen Einfluss aus fast
alle Lebens- und Arbeitsbereiche
hat, ersetzt sie die menschliche
Beziehung nicht.
stahl und eisen: Auf Platz 7 des
Rankings befindet sich die „Digitalkompetenz“, obwohl Digital
Leadership seit einigen Jahren
als eine neue Art der Führung
proklamiert wird. Wie kommt
es zu dieser vergleichsweise hinteren Platzierung?
Liebermeister: Das liegt primär
daran, dass Führung auch im digitalen Zeitalter trotz der veränderten Strukturen und Beziehungen
ein weitgehend analoger Prozess
bleibt, in dem der Faktor Vertrauen
eine zentrale Rolle spielt. In ihm
benötigen die Führungskräfte zwar
eine Beurteilungskompetenz, um
entscheidungs- und handlungsfähig zu sein. Die Spezialisten
in diesem Bereich sind sie in der
Regel jedoch nicht. Deshalb stellt
die Digitalkompetenz auch keine
zentrale Schlüsselkompetenz dar.
stahl und eisen: Aktuell überdenken viele Unternehmen ihre
Führungskräfte-Entwicklung.
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Wie sehen Sie die Rolle von Unternehmen beim Entwickeln entsprechender Programme?
Liebermeister: Unternehmen
sollten inkrementell und iterativ
vorgehen. Das heißt, sie sollten im
Dialog mit ihren Führungskräften
einen Lösungsversuch wagen,
dann die Erfahrungen reflektieren
und anschließend das Vorgehen
neu oder nach-justieren. Wichtig
ist, dass dies im Dialog mit den
Führungskräften geschieht. Sonst
besteht die Gefahr, dass bei ihnen
– angesichts der vielen Anforderungen, die an sie gestellt werden – das Gefühl entsteht „Wir
werden beim Entwickeln unserer
Kompetenz allein gelassen“. Dies
ist auch wichtig, damit sich die
Suche der Führungskräfte auf die
Frage „Wie sollen wir im digitalen
Zeitalter führen?“ in dieselbe Richtung bewegt und in der Organisation allmählich eine neue gemeinsame Führungskultur entsteht.
stahl und eisen: Vielen Dank für
Interview.

Kontakt / weitere Informationen:
Barbara Liebermann,
Leiterin FIDZ
www.ifidz.de

Hintergrund
Für die „Metastudie 2019:
Führungskompetenzen im
digitalen Zeitalter“ wurden
insgesamt 61 Studien und
Befragungen zum Themenkomplex „Führung unterschiedlichen Charakters“
untersucht. Darunter befanden sich Experteninterviews,
Gespräche und Online-Befragungen. Insgesamt nahmen
über 100 000 Personen teil –
meist Führungskräfte, zum
Teil jedoch auch Mitarbeiter
und Wissenschaftler.
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