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Welche Gedanken kommen Dir sofort in den Sinn beim Begriff Digitalisierung? 

Welche Gedanken tauchen bei Dir auf beim Begriff Führen? 

 

Der Reihe nach: Zum Thema Digitalisierung fällt den einen vorwiegend Negatives ein und die anderen 

sehen große Chancen. Die einen befürchten Verluste von Arbeitsplätzen, Überforderung durch 

zunehmendes Tempo und die fast totale Überwachung. 

Andere freuen sich auf autonom fahrende Autos und virtuelle Assistenten, die uns jede Menge Arbeit 

abnehmen, so dass sie Zeit für wirklich Wichtiges gewinnen.  

 

Doch wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Führungsarbeit aus? Der virtuelle Assistent ersetzt 

natürlich keineswegs die sozial und fachlich kompetente Führungskraft. Führungskräfte sind allerdings 

mehr denn je gefordert, ihre Führungsarbeit zu systematisieren. Beginnend bei der Einschulung neuer 

Kräfte, hin zu systematisierten Abläufen in Produktionshallen und Büros. Und nicht zuletzt dem 

Organisieren der Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.    

 

Worauf kommt es an beim Organisieren der Gespräche? Was klappt gut wenn man es digitalisiert und 

wo ist der persönliche Kontakt unverzichtbar? 

 

 

 

 

 

Wie sich Führen im Zeitalter der Digitalisierung 

verändern muss 
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Persönliche Gespräche 

 

Jede Führungskraft muss mit den ihr persönlich zugeteilten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

regelmäßig persönlichen Kontakt halten. Das ist nicht mit einem jährlichen Mitarbeitergespräch 

abgetan.  

 

 

Persönliche Ziele werden persönlich – also von Angesicht zu Angesicht vereinbart. Die Ziele sind bei 

manchen in kleinere Portionen unterteilt, bei anderen reicht ein großes Ziel für einen längeren 

Zeitraum. 

 

Digitalisierte Mitteilungen und deren Bearbeitung 

 

Erfolge oder eben Misserfolge werden digital zu vereinbarten Zeitpunkten, am besten mit speziellen 

Mitarbeiter-Apps, rückgemeldet und überprüft.  

 

Ideen der Mitarbeitenden werden per App eingereicht. Es sollen so viele kommen, wie beim 

persönlichen Gespräch vereinbart wurde. Die zuständige Führungskraft bearbeitet sie zu vereinbarten 

Terminen und gibt Rückmeldung. 

 

Krankenstände werden ebenso über die App gemeldet. Da alle Zugriff auf diese Apps haben, kann sich 

sofort jemand für eventuell ausgefallene Dienstzeiten zur Verfügung stellen. Das passiert auch schnell, 

da jeder hofft, selbst auch gut vertreten zu werden.  

 

Wer zu einem Thema Hilfe braucht, gibt das ebenfalls in die App ein und erhält Angebote. 

 

 

Persönliche Zusammenkünfte der Belegschaft oder von Abteilungen, Teams 

 

Hier gibt es Anerkennung für die erfolgreichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Umgesetzte Ideen und Verbesserungsvorschläge werden genannt und wie vorgesehen belohnt. 

Probleme, die rechtzeitig gelöst wurden, weil unkompliziert Hilfe gegeben wurde, werden als Beispiel 

genannt. So kann man wiederholtes Auftreten vermeiden.  
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