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SCHWERPUNKT YOUNG LEADERS

DIGITAL LEADERSHIP – YOUNG LEADERS ALS VORREITER
von Frank Weber

Die Geschäftsmodelle sehr vieler Unternehmen werden eine tiefgreifende Transformation erleben. Die 
vielfach in diesem Kontext genannte Digitalisierung wird von demografischen und sozio-ökonomischen 
Entwicklungen begleitet. Veränderte Arbeitsbedingungen und Flexibilisierung von Arbeitsvereinbarun-
gen, gestiegene Lebenserwartungen und eine massiv ansteigende geopolitische Volatilität verschärfen 
den Anpassungsdruck der Unternehmen zusätzlich. Diese Entwicklungen werden zwangsläufig Auswir-
kungen auf die Mitarbeiterführung haben. 

Mit diesen Entwicklungen treten Mitarbei-
ter und Führungskräfte der Unternehmen 
in neue Lebenswelten. In diesen können 
Führungskräfte nur noch bedingt einschät-
zen, wie sich ihr Markt in den nächsten fünf 
Jahren entwickeln wird, welche Produkte 
dann aufgrund des technischen Fortschritts 
möglich sind und welche Konsequenzen sich 
hieraus für ihr Geschäftsmodell ergeben 
werden.

Stabilität ist eine Illusion – dauerhafte Verän-
derung die Realität. Die Fähigkeiten, in dieser 
unsteten Welt unternehmerisch erfolgreich 
tätig zu sein, haben sich stark gewandelt. Es 
reicht nicht mehr aus, über solide Finanzen 
und ein gutes Produktportfolio oder einen 
guten loyalen Kundenstamm zu verfügen. 
Ausgefeilte Strukturen und Prozesse, lange 
Zeit ein Erfolgsmerkmal robuster Unterneh-
men, lähmen heute eher die Fähigkeit zur 
schnellen Reaktion und Anpassung. Vor al-

lem das Leadership wird eine vollkommen 
neue Bedeutung erlangen und sich zu einem 
der wesentlichen Erfolgsfaktoren robuster 
Unternehmen entwickeln. 

Wir brauchen „Digital Leaders“ 

Doch was bedeutet es, Führungskraft im 
Digitalzeitalter zu sein? Nein, Programmier-
sprachen müssen sie nicht lernen. Vielmehr 
gleicht der Übergang zur digitalen oder auch 
agilen Führung einer Neuprogrammierung 
des eigenen Führungsverständnisses. Diese 
Art der Führung basiert auf anderen Grund-
verständnissen, Werten und Kompetenzen. 
Unternehmensweit ist eine andere Füh-
rungskultur zu entwickeln und auch nach-
haltig zu etablieren. 

Bislang agierten Chefs als Vorgesetzte im 
Dreiklang von Experte, Manager und Füh-
rungskraft. Vielfach gehören die klassischen 
Vorgesetzten eher zu den Freunden des mehr 
oder weniger autoritären Führungsstils, bei 
dem der Entscheidungsspielraum eher bei 
 einem selber als bei den Teams liegt. Das 
passt bei vielen zum Selbstverständnis, 
schließlich hat man ja als Chef die Entschei-
dungs- und Kontrollgewalt und grenzt sich 
mit dieser von anderen ab, vor allem von den 
eigenen Untergebenen. Wo kämen wir denn 
da hin, wenn mein Team innerhalb bestimmter 
Grenzen (die es dann auch noch maßgeblich 
mitbestimmt) selber entscheidet, so ein Ab-
teilungsleiter neulich im Zwiegespräch. Wenn 
der Entscheidungsspielraum stärker beim 
Team liegen würde, wüsste er ja gar nicht 
mehr, was er den lieben langen Tag tun solle.

Das alles wird sich ändern, schneller als 
vielen lieb ist. Heute leben wir in einer VUCA- 
Welt (volatility, uncertainty, complexity, am-
biguity). Hinter diesem oft verwendeten Be-
griff steht die Beschreibung einer vollkom-
men neuen Lebenswelt.

Beziehungsmanagement ist die Zukunft

Die dauerhafte Veränderung wird zur neuen 
Realität. Damit bekommen auch Führungs-
kräfte eine neue Aufgabe. In der neuen Welt 
wandeln sie sich vom kontrollierenden und 
anweisenden Vorgesetzten zum Bezie-
hungs- und Netzmanager auf Augenhöhe. 

Die gute Nachricht ist: In dieser VUCA-Welt be-
kommt Führung eine stärkere Bedeutung als 
je zuvor. Je volatiler, unbestimmbarer, kom-
plexer und auch widersprüchlicher das Umfeld 
der Unternehmen wird und je stärker sich die-
ses mit dauerhaften Veränderungen beschäf-
tigen muss, umso mehr sehnen sich die Mitar-
beiter nach Halt und Orientierung. Das ist die 
originäre Führungsaufgabe in der neuen Welt: 
Fokus und Orientierung geben. Das Big Picture 
sowie die Zusammenhänge vermitteln, aber 
auch Vertrauen und Eigenverantwortlichkeit 
fördern. Zunächst aber jedoch sich selbst füh-
ren und Werte leben bzw. vorleben. 

Diese Schritte zu gehen, wird den Young Lea-
ders deutlich leichterfallen als den etablierten 
Führungskräften mit einer eher autoritären 
Führungsbiografie. Die Kunst und Herausfor-
derung wird darin liegen sicherzu stellen, wie 
beide Generationen von Führungs kräften 
voneinander lernen können. 
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