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D ie Digitalisierung bringt neue Produkte und Geschäfts

modelle. Organisationsstrukturen müssen dem Inno

vationsdruck und der Schnelllebigkeit gerecht werden. Ein 

nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor dabei sind die Men

schen und ihr Zusammenwirken, denn jede erfolgreiche Ver

änderung wird durch die Akzeptanz der beteiligten Personen 

getragen. Zudem ist die Digitalisierung kein rein technolo

giebasiertes, sondern auch ein kulturelles Thema. Führungs

kräfte einer Organisation stehen vor der Herausforderung,  

eine neue Unternehmenskultur zu etablieren, um sich erfolg

reich in dieser Ära behaupten zu können.

Worauf man reagieren muss
Diese Ära wird auch als VUCAWelt bezeichnet. Das Akro

nym VUCA steht dabei für:

Volatility: Unberechenbarkeit. Schwankungen, Unbeständig

keiten, zum Beispiel im Markt, machen es unabdingbar, sich 

schnell und flexibel an neue Situationen anzupassen (Agili

tät), also mit verschiedenen Optionen in unter schied lichen  

Situationen zu agieren.

Uncertainty: Ungewissheit. Hierbei müssen Führungskräfte in 

Varianten und Szenarien denken können und sich mit der 

Vielzahl an Informationen massgeblich auseinander setzen.

Complexity: Komplexität. Interne und externe Komplexität 

muss erkannt, bearbeitet und eventuell reduziert werden.

Ambiguity: Ambivalenz. Da die reale Situation häufig nicht 

eindeutig und scharf identifiziert werden kann, müssen Füh

rungskräfte Annahmen aufstellen können. Diese gilt es um

zusetzen und aus den gemachten Erfahrungen zu lernen.

VUCA fasst die Herausforderungen zusammen, mit denen 

die Unternehmen heute konfrontiert werden. Führungskräf

te müssen fortlaufend Entscheidungen treffen und den Kurs 

an geänderte Rahmenbedingungen anpassen. Dies, obwohl 

aufgrund der Komplexität einzelner Sachverhalte immer  

eine Restunsicherheit bezüglich der Konsequenzen bestehen 

bleibt. Die Entscheidungen müssen daher stets reflektiert, 

hinterfragt und bei Bedarf umgehend angepasst werden.

Was heisst dies nun für die Unternehmenskultur? Eine 

Antwort auf VUCA ist das von Petry und Buhse definierte 

Modell VOPA+. Es definiert die Eckpfeiler der Unter

nehmenskultur in Zeiten der Digitalisierung und somit die 

Bereiche, in denen digitale Führungskräfte aktiv werden 

müssen. Die Voraussetzung ist dabei das Vertrauen in jeden 

einzelnen Mitarbeiter und vice versa das Vertrauen der Mit

arbeiter in die Führungskräfte.

Agile Unternehmen benötigen Führungskräfte, die sich ver

netzen und auch die Vernetzung ihrer Mitarbeiter intern und 

über die Unternehmensgrenzen hinaus fördern. Führungs

kräfte also, die eine Kultur der Offenheit aktiv pflegen und 

fördern, Mitarbeitern echte Beteiligung ermöglichen und  

sie selbstständig arbeiten lassen. Kontrolle aufgeben und  

dadurch Überblick und Führung behalten, lautet das Motto. 

Somit trägt VOPA+ dazu bei, die kollektive Intelligenz des 

Unternehmens durch die Beteiligung eines jeden einzelnen 

Mitarbeiters zu nutzen und zu fördern.

Neue Führungsaufgaben
Capgemini (2015) definiert folgende Hauptaufgaben einer 

Führungskraft in Zeiten der Digitalisierung: Veränderungen 

vorantreiben, Leistung anerkennen, Zusammenarbeit för

dern, Mitarbeiter entwickeln, Entscheidungen treffen und 

Orientierung geben.

Man erkennt schnell, dass alte Führungsmuster über Bord 

geworfen werden müssen: Hierarchisches Denken ist out, 

Autonomie und Selbstständigkeit sind in. Die Führungskraft 

wird hauptsächlich zum Koordinator von Organisation und 

Mitarbeitern. In Krisen und Konfliktsituationen steht sie ih

ren Mitarbeitern als Coach beratend zur Seite. Sie fördert die 

Leidenschaft und Innovationslust sowie die Lernbereitschaft 

bei jedem Einzelnen.

Unterstützende Tools
Um die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu fördern und zu er

möglichen, haben sich partizipative WorkshopMethoden wie 

Jam, Open Space, BarCamp, Hackathon, FedExDay und Dai

lyStandupMeeting bewährt. Sie unterstützen Vernetzung, 

Offenheit, Partizipation und Agilität. Empfehlenswert ist es, 

sich auf zwei bis drei Tools zu fokussieren, um Wildwuchs zu 

vermeiden und den eigentlichen Sinn der Tools – Unterstüt

zung der kollaborativen Zusammenarbeit und Förderung von 

Innovationsdenken – nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Anwendung der aufgeführten Konzepte und Modelle 

macht letztlich bewusst, dass neue Arbeitswelten entstehen. 

Laut «Digital Leadership» von Thorsten Petry (Hrsg.) werden 

Organisationsstrukturen zukünftig geprägt sein von flachen 

Hierarchien, zunehmender Demokratisierung und Selbst

bestimmung sowie flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorten. 

Vier Kategorien digitaler Reife

Computerwold 10/2016 Quelle: G. Westerman et al, 2011

Dazu gehören verteilte, mobile und flexible Arbeit, mobile 

Workforces und kollaborative Netzwerke sowie temporäre 

Projektorganisationen.

Standortbestimmung
Vor weiteren Schritten ist es hilfreich, die IstSituation im Un

ternehmen aufzunehmen, um zu sehen, wo man steht, wel

che Kräfte wirken und um sich mit dem bestehenden Reife

grad der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Nur so wird es 

möglich sein, die Stärken und Schwächen, aber auch Unter

stützer und Gegner für das Vorhaben zu identifizieren. Einer 

der Vordenker der digitalen Transformation, George Wester

man vom MIT, hat hierzu ein Standortbestimmungsmodell 

der digitalen Reife von Organisationen in vier Kategorien un

terteilt (vgl. Grafik). Dieses Modell kann herangezogen wer

den, um die Organisation und deren Beteiligte zu klassifizie

ren. In Abhängigkeit der angestrebten Ziele kann anschlies

send mit passenden Mitteln der ChangeProzess aktiv ein

geleitet und auch gesteuert und überwacht werden.

Fazit: Vertrauen als Basis
Die digitale Transformation erfordert eine Unternehmenskul

tur, die auf Vertrauen basiert und somit Offenheit, Vernetzung, 

Partizipation und Agilität fördert. Prozesse werden ergebnis

offen begleitet, Hierarchien laufend einer prüfenden Betrach

tung unterzogen. Soziale Kompetenzen sind dann von höherer 

Bedeutung als klassische Fachkompetenzen. ◾

Am Leadership Day am 2. 11. 2016 erwarten Sie Praxis-Cases,  
Impulsreferate und Workshops rund um das Thema Digitalisierung 
und Führung. Mit zahlreichen Denkanstössen für die Umsetzung 
der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen, z. B. zu Innovationskul-
tur und Changemanagement. Computerworld ist Medienpartner.
Weitere Infos und Anmeldung: digicomp.ch/leadershipday
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Fashionistas
Viele fortgeschrittene digitale Funktionen
Kein ganzheitliches Zielbild
Unterentwickelte Koordination im Unternehmen
Eventuelles Vorherrschen einer digitalen Unternehmenskultur in einzelnen Silobereichen

Digital Masters
Einheitliches digitales Zielbild
Stabile Governance-Modelle
Generierung von messbaren Unternehmenserfolgen durch digitale Initiativen
Ausgeprägte digitale Unternehmenskultur 

Beginners
Grosse Skepsis des Managements für die Vorteile digitaler Technologien
Eventuelle Ausführung digitaler Experimente
Unreife digitale Unternehmenskultur

Conservatives
Existenz eines unterentwickelten einheitlichen digitalen Zielbildes
Wenig fortgeschrittene digitale Funktionen
Stabiles Governance-System
Aktive Initiativen zum Aufbau einer digitalen Unternehmenskultur

Transformationsfähigkeiten
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Martin Bialas ist CEO & Senior Consultant bei der diventis GmbH und Speaker  
am Digicomp Leadership Day 2016 vom 2. November in Zürich:
www.diventis.ch

«Entscheidungen 
müssen laufend hin-

terfragt werden»
Martin Bialas

Die Digitalisierung verändert unser Leben. Unter neuen Rahmenbedingungen  
müssen Firmen ihre Unternehmenskultur modernisieren.  Von Martin Bialas

Verändert in die Zukunft
Führung in der digitalen Transformation

http://digicomp.ch/leadershipday
http://www.diventis.ch

