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Führungskräfte
und Digitalisierung
Wo liegen die Schlüsselkompetenzen und entscheidenden Qualifikationen?

siken einer Bindungslosigkeit zum 
Team oder der Isolation etwa bei 
überwiegender Arbeit im Homeoffice. 
Zugleich sollten insbesondere bei 
Homeoffice-Lösungen Führungskräf-
te darauf hinwirken, dass ein verläss-
licher organisatorischer Rahmen ge-
währleistet wird und die regelmäßige 
virtuelle Kommunikation qualitativ 
hochwertig stattfindet (also ohne pri-
mär kontrollierende oder technokra-
tische Prägung). Zudem sollte durch 
Impulse der Führungskräfte die di-
gitale Vernetzung der Teams zielge-
richtet gestaltet werden – vor allem 
in größeren, virtuell tätigen Grup-
pen ist es erforderlich, dass etwa ein 
aktueller Projektstatus, noch verblei-
bende Aufgabenanpassungen usw. je-
derzeit für alle Gruppenangehörigen 
präsent sind.

Führungskompetenz in einem vir-
tuellen Kontext ist eine wesentliche 
Voraussetzung, um die Herausfor-
derungen der Digitalisierung er-
folgreich zu bewältigen. Allerdings 
reichen hier die Anforderungen an 
die Qualifikation und das Tätig-
keitsprofil von Führungskräften 
wesentlich weiter, da grundlegende 
Veränderungen in der Tätigkeit er-
möglicht werden sollen: Neben der 
Flexibilisierung von Arbeitsort und 
-raum betrifft dies vor allem die Rea-
lisierung partizipativer Führung mit 
einem hohen Grad an Flexibilität und 

Die Digitalisierung wird oft als 
vierte industrielle Revolution 

nach der Anwendung der Dampf-
kraft (1), der Fließbandarbeit (2) 
und dem – zunächst „offline“ statt-
findenden – Einsatz von Compu-
tern  (3) bezeichnet. Diese digitale 
Revolution beinhaltet eine weitrei-
chende Vernetzung unter Nutzung 
von Stoßrichtungen wie z. B. IoT (In-
ternet of Things), AI (Artificial Intel-
ligence) und Big Data Analytics. Eine 
derartige „Techceleration“ beinhal-
tet Disruptionen, durch die ganze 
Geschäftsmodelle grundlegend ver-
ändert werden. Exemplarisch sei 
hier auf den Markteintritt von Fin-
techs in der Finanzwirtschaft und 
die Beschleunigung innovativer For-
men von Digital Payment verwiesen. 
Die Digitalisierung führt zudem zu 
tiefgreifenden Änderungen bei der 
Arbeitsweise (Homeoffice, virtuelle 
Teams), bei Geschäftsprozessen und 
der Interaktion von Unternehmen 
mit ihren Stakeholdern. Dieser tech-
nologische Wandel bedingt zugleich 
Neuperspektivierungen in der Orga-
nisationskultur, im sozialen Mitein-
ander und in der Führung.

So sind – als eine von mehreren 
Schlüsselkompetenzen – Führungs-
kräfte vermehrt gefordert, ihre 
Teams virtuell erfolgreich führen zu 
können. Natürlich ist auch Fachwis-
sen hinsichtlich digitaler Techno-

logien zwingend erforderlich, aber 
gerade in einer digital-technisierten 
Welt ist es umso wichtiger, dass 
Führungskräfte in der Lage sind, 
die vielschichtigen Facetten echten 
menschlichen Lebens ausgestalten 
zu können. Das Wesen angemessener 
Mitarbeiterführung, das gleichzeitig 
moralischen Anspruch wie auch tech-
nische Qualitäten und die Erfolgser-
zielung bzw. die Effektivität umfasst, 
wird durch den virtuellen Modus 
nicht grundlegend in Frage gestellt. 
Das heißt, angestrebte Zielerreichun-
gen können sich auch bei virtueller 
Führung beispielsweise auf Wert-
schöpfung, Effizienzparameter, aber 
ebenso auf die Weiterentwicklung 
von Mitarbeitenden und die Arbeits-
zufriedenheit beziehen. Daher sollten 
die Führungskräfte über bestimmte 
Qualifikationen verfügen, die die 
Teammitglieder befähigen, konst-
ruktiv und erfolgreich arbeiten zu 
können. So kommt es unter den Be-
dingungen digitaler Remote-Koope-
ration für Führungskräfte in beson-
derer Weise darauf an, ein positives 
und vertrauensvolles Miteinander zu 
schaffen – denn die Teammitglieder 
übernehmen hier in hohem Maße 
Eigenverantwortung und verfügen 
über zusätzliche Gestaltungsspiel-
räume bezogen auf ihre Tätigkeit. 
Darüber hinaus mindert eine durch 
die Führungskräfte mitzuprägende 
vertrauensvolle Kooperation die Ri-
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ven und deren Verknüpfung mit stra-
tegischen Geschäftsentscheidungen 
sowie ethische Implikationen wirk-
lich durchdringen. Auch vor solch 
einem Hintergrund ist es wichtig, 
dass Unternehmen die Möglichkeiten 
der Führungskräfte-Weiterbildung 
gerade im Bereich des Digitalisie-
rungsmanagements nutzen, denn nur 
entsprechend qualifizierte Menschen 
werden in der Lage sein, mit Mindset 
und Fachwissen Mitarbeitende so zu 
führen und Projekte entsprechend 
zu gestalten, dass der digitale Wan-
del einer Organisation erfolgreich 
gelingt. Die ADG hat es sich zum Ziel 
gesetzt, auch in ihren zukünftigen 
Bildungsangeboten Führungskräfte 
aus Banken und anderen Branchen 
zu befähigen, ein fundiertes Wissen 
zu digitalen Wertschöpfungsketten 
zu entwickeln und diese Qualifikati-
onen bei der Leitung digitaler Trans-
formationsprojekte in Unternehmen 
handlungswirksam umzusetzen.

Agilität. Unter diesen Bedingungen 
besteht ein Ziel darin, auf der Basis 
von Kundenorientierung rasch auf 
(disruptive) Marktveränderungen 
reagieren zu können. Dabei ist ins-
besondere ein agiles Prosuming, bei 
dem Kunden unmittelbar in die Ent-
wicklung von – sinnvollen und nach-
haltigen – Produkten und Dienstleis-
tungen mit einbezogen werden, zu 
nennen. Führungskräfte sind in solch 
einem Zusammenhang in besonderer 
Weise gefordert, ihrer Arbeitsgruppe 
freie Gestaltungsräume für kreative 
Lösungswege zu eröffnen, statt etwa 
auf starren Arbeitswegen zu behar-
ren. Zieht man exemplarisch noch-
mals die Finanzwirtschaft heran, 
so konnten hinsichtlich solcher Ar-
beitsweisen und  Produkt-/Service-
Entwicklungen manche Fintechs 
nach ihrem Markteintritt zweifellos 
erstaunliche Erfolge erzielen. Umso 
wichtiger ist es, dass Führungskräf-
te „etablierter“ Unternehmen – im 

Beispiel also Banken und finanzwirt-
schaftliche Dienstleister – auch an-
hand solcher Beispiele lernen, die er-
forderlichen Digitalisierungsschritte 
voranzutreiben. Denn ohne eine An-
passung an die Veränderungen durch 
digitale Innovationen, ohne die Nut-
zung der sich hier bietenden Chancen 
und ohne Erfüllung der sich ändern-
den Kundenanforderungen könnten 
Unternehmen, seien es nun Banken 
oder auch Firmen/Mittelständler 
aus anderen Branchen, letztlich von 
Disruptionen überholt werden. Bei 
all diesen Überlegungen ist es ent-
scheidend, nicht technischen Erfolg 
„um jeden Preis“ anzustreben, son-
dern stets auch auf die moralische 
Integrität von digitalen Innovationen 
abzustellen.

Allerdings mangelt es in vielen Unter-
nehmen an Führungskräften, die den 
komplexen Bereich der Digitalisie-
rung, digitaler Veränderungsoffensi-
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Anzeige

Ob digitaler Euro, Open Banking oder 
Künstliche Intelligenz: Mit unserem 
Newsletter VÖB Digital informieren wir Sie 
regelmäßig zu aktuellen Digitalisierungs-

Unter 
können Sie weitere Fachpublikationen und 

Mehr erfahren Sie unter www.voeb.de
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