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DIGITALISIERUNG

«IT-Module sind die Legosteine
der mentalen Agilität»
Die Digitalisierung und die Corona-Pandemie dominieren Privat- und Berufsleben. Wie sie miteinander verknüpft sind, inwiefern
sie unser Wirtschaftssystem umkrempeln – und warum Covid-19 auch ein Innovationsmotor ist, erläutern vier Experten im Interview.
Karl-Heinz Land, Sie sind IT-Experte sowie
Autor. Sie beschäftigen sich mit der Art und
Weise, wie sich digitale Technologien und
die Gesellschaft gegenseitig beeinflussen.
Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf den modernen Menschen?
Karl-Heinz Land: Man muss sich zuerst der Tatsache bewusst sein, dass die Digitalisierung uns alle
betrifft – wir ihr aber nicht hilflos »ausgeliefert«
sind. Wir verfügen über Handlungsspielraum und
haben im Kern kein Technologieproblem – sondern vielmehr ein Zeitproblem.
Wie meinen Sie das?
Karl-Heinz Land: Da die digitale Transformation
sehr schnell vonstatten geht, muss auch unsere
Anpassungen zeitnah erfolgen. Das kann Probleme mit sich bringen. Wer sich dessen aber bewusst
ist, kann sich neue Chancen erschließen.
Maik Höhne, Sie sind bei NetApp
»Director Enterprise Partners EMEA &
Channel Germany«. NetApp gehört als
einer der führenden IT-Anbieter zu den
zentralen Treibern der digitalen Transformation. Wie beurteilen Sie die Lage?
Maik Höhne: Es stimmt, dass die Digitalisierung
jede Branche erfasst. Das Cloudgeschäft hat massiv an Fahrt aufgenommen. Auch wir haben die
Soft- von der Hardware getrennt und bieten viele
unserer Anwendungen heute »as a service« in der
Cloud an.
Wenn sämtliche Unternehmen von
der digitalen Transformation erfasst
werden, hat das auch Auswirkungen
auf Führungspersonen. Dr. Frank
Karow, Sie sind Geschäftsführer der
SHD System Haus Dresden GmbH –
wie beurteilen Sie die Situation?
Frank Karow: Man muss realisieren, dass die
digitale Transformation eine tiefgreifende Veränderung darstellt. Es genügt nicht, wenn Firmen

auf Videokonferenzen umstellen und sich dann
dem guten Gefühl hingeben, eine erfolgreiche
Digitalisierung vollzogen zu haben. Vielmehr
muss man diesen Prozess im Kontext der gesamten Wettschöpfungskette sehen. Und »Führung«
ist ein wesentliches Element einer Firmenkultur,
die sich inmitten eines gewaltigen Umwälzungsprozesses befindet: Alles geht schneller, die Themen werden komplexer und das Leiten eines
Unternehmens damit anspruchsvoller.

Gerne wird in diesem Zusammenhang die Relevanz von »unternehmerischer Agilität« betont.
Frank Karow: Zu Recht. Wer diese vermissen
lässt, wird zurückfallen. Darum ist es wichtig,
taugliche Frühwarnsysteme zu haben. Zentral ist
dabei die Fähigkeit, über den eigenen Tellerrand
hinauszuschauen und sich selber zu hinterfragen.
Die wichtigste Frage lautet: Was möchten meine
Kunden – und wie werden sich ihre Bedürfnisse
wohl verändern?
Karl-Heinz Land: Damit ein Betrieb so agil sein
kann, benötigt er drei Dinge: Erstens, wie Frank
Karow richtig sagt, ist ein Radar notwendig,
mit dem sich Trends frühzeitig identifizieren
lassen. Zweitens muss sich die Unternehmensstruktur wegbewegen vom Hierarchie-Denken, hin zu einem Netzwerksystem. Nur dann
kann agile Innovation entstehen. Und drittens
müssen Unternehmerinnen und Unternehmer
verstehen, dass IT längst zum Betriebssystem
ihrer Firma geworden ist. Ein Betrieb, der keine Strategie hat für Cloud, KI, Big Data oder
Analytics, ist verloren.

Warum?
Karl-Heinz Land: Weil sie zu starr und langsam sind. Das ist eine verpasste Chance, denn
schließlich lassen sich moderne IT-Tools wie
Legosteine bedarfsgerecht zu neuen Lösungen
zusammensetzen. IT-Module sind für mich quasi

die Legosteine der unternehmerischen Agilität.

Die Corona-Pandemie hat die Akzeptanz
von Meeting-Tools erhöht. Herr Land, ihr
aktuelles Buch trägt den Titel »Stillstand
als Beschleuniger – Covid-19 als notwendige ›Schöpferische Zerstörung‹?«
Wie kommen Sie zu diesem Titel?
Karl-Heinz Land: Ohne die Pandemie und ihre
Auswirkungen kleinreden zu wollen, müssen wir
anerkennen: COVID-19 ist ein Beschleuniger
der mentalen Agilität. Wir kamen gar nicht darum herum, unsere Denk- und Handlungsweisen anzupassen. Spannend ist die Tatsache, dass
auch Kunden heute viele Dinge akzeptieren, die
vor der Pandemie undenkbar gewesen wären.
Frank Karow: Exakt, denn die Pandemie erzeugt
Handlungsdruck und zwingt uns zur Veränderung. Ich denke, viele Unternehmen können –
die notwendige Agilität vorausgesetzt – gestärkt
daraus hervorgehen. Dazu muss aber die Eigenverantwortung gestärkt werden. Dies wiederum
setzt eine Führung voraus, die von einem positiven Menschenbild geprägt ist und sich wegbewegt vom Konzept der Kontrolle.

Doch wie steht es um das Thema
»Daten-Sicherheit« in der zunehmend digitalen Arbeitswelt?
Frank Karow: Der gesamte Sicherheitsgedanke
wandelt sich. Wir bewegen uns weg von der
»Einkessel-Lösung« hin zu einer mehr datenorientierten Sicherheit, bei der Themen wie
»Verschlüsselung« und Co. im Fokus stehen.
Maik Höhne: Sicherheit ist ein zentrales Thema
für uns und unsere Kunden. Wir haben alle
unsere Tätigkeiten und Prozesse der Vision
unterstellt, maximale Flexibilität und Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen für unsere Kunden. Es versteht sich daher von selbst, dass auch
die Sicherheit jeweils individuell betrachtet und
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mit maßgeschneiderten Maßnahmen garantiert
werden muss.
Karl-Heinz Land: Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Unternehmen: Diejenigen, die bereits gehackt wurden. Und diejenigen, die es einfach noch
nicht realisiert haben. Darum betone ich immer
wieder, dass man nicht glauben darf, dass eine
On-Premise-Lösung sicherer ist als eine Cloud.
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Digitalisierung durch Corona ist ein Mythos

V

iele mögen in der Covid-19-Pandemie
einen Beschleuniger für die digitalisierte Arbeitswelt sehen. Doch dieser
Eindruck täuscht.
Zu groß ist die Gefahr, dass Unternehmen und
Gesellschaft nach der Pandemie wieder in alte
Muster verfallen. Damit die kurzfristig gewonnenen Verbesserungen nachhaltig bestehen
bleiben, bedarf es einer Anpassung des Systems
über die Zeit der Pandemie hinaus. Essenzieller
Bestandteil dessen ist Digital Leadership.

Mehr als »nur« Online-Meetings
Doch was bedeutet Digital Leadership? Einerseits setzt es selbstverständlich das Nutzen
der Möglichkeiten der digitalen Kommunikation voraus. Andererseits erfordert es jedoch
auch einige Kernkompetenzen der Führungskräfte und Mitarbeitenden, wie das VOPA+
Modell zeigt:

Agilität: Agile Unternehmen sind orts- und
zeitflexibel. So reagieren sie möglichst spontan
auf Veränderungen in der Arbeitswelt.

Vernetzung: Erst durch eine gute Vernetzung im Unternehmen, wird die schnelle und
transparente Informationsweitergabe möglich.
Wichtige Voraussetzung hierfür sind flache
Hierarchien, die Entscheidungswege verkürzen.

Eine große Chance
Im Digital Leadership bedeutet Führen also
etwas anderes als rein fachlich-spezifisches Anweisen. Es bedeutet neben der Nutzung von
digitalen Kommunikationstools, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen und nicht nur
zu fordern, sondern auch zu fördern. Wenn ein
Digital Leader mehr Kontrolle abgibt und Aufgaben delegiert, stellt diese Art des Führungsstils
höhere Anforderungen. Und es lohnt sich: Durch
Digital Leadership steht der Mensch im Fokus
und das ist es, was ein Unternehmen zum Erfolg
führt. Darüber hinaus sind Unternehmen mit
Digital Leaders in einer sich ständig wandelnden
Arbeitswelt anpassungs- und überlebensfähiger.

Offenheit: Eine offene Fehler- sowie Innovationskultur, die Raum für neue Ideen bietet, sind
essenziell für Digital Leadership.
Partizipation: Mit flachen Hierarchien geht
eine große Partizipation der Mitarbeitenden
einher. Sie müssen in Entscheidungsprozesse
eingebunden werden und selbstbestimmt arbeiten können.

+ Vertrauen: Damit die vier VOPA-Prinzipien
funktionieren, ist es von enormer Wichtigkeit, dass
die Führungskräfte Vertrauen in ihre Mitarbeitenden haben und bereit sind, Kontrolle abzugeben.

Nextexitfuture und Digital Leadership
Die Transformation von traditioneller Unternehmensführung hin zum Digital Leadership ist nicht
einfach und viele Unternehmen wissen nicht, wo
sie anfangen sollen. Nextexitfuture GmbH besitzt
die hierfür notwendige Expertise und Erfahrung.
Sie bietet Mitarbeiter*innenbefragungen, Strategieberatung und Workshops – selbstverständlich
auch digital! Hierbei wendet sie innovative Methoden wie Design Thinking, Objective & Key
Results und Business Model Innovation an.
Nextexitfuture nimmt seine Kunden an die
Hand auf dem Weg in die Zukunft der Arbeit
als agiles, zukunftsgerichtetes und anpassungsfähiges Unternehmen.
Weiterführende Informationen:
www.nextexitfuture.com

