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Offenheit und vernetztes Denken darauf kommt's bei Führungskräften an
Welche Fähigkeiten und Eigenschaften brauchen Führungskräfte angesichts
der Digitalisierung? Das wollte das Institut für Führungskultur im digitalen
Zeitalter (IFIDZ), Frankfurt am Main, wissen. Auf jeden Fall spielen Offenheit
und Lernbereitschaft eine wichtige Rolle.
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Das IFIDZ organisiert dreimal pro J a h r unter
dem Label Leadership-Trend-Barometer eine
anonyme Online-Befragung von Führungskräften, in der es in erster Linie um das Anforderungsprofil der Chefs von morgen geht. In der
aktuellen Umfrage konnten die Führungskräfte, die anonym an der Befragung teilnahmen,
unter insgesamt 19 vorgegebenen Antwortmöglichkeiten maximal drei auswählen. An
der Online-Befragung beteiligten sich diesmal
127 Führungskräfte.
Die n ä c h s t e Online-Befragung beginnt Anfang
Oktober. Führungskräfte, die teilnehmen
möchten, können dies auf der IFIDZ-Website
tun (www.ifidz.de). In der Rubrik „Studien" der
Website finden Interessierte zudem die Ergebnisse der bisherigen Befragungen.
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