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Die Grundlagen verstehen

Grundlegender Wandel 

Kulturelle Evolution

Die Wirtschaft steht vor der grössten Revolution seit 
Jahrzehnten. 
Die 4. industrielle Revolution ist geprägt von 3 Säulen:

Technologische Revolution

Wandel von Geschäftsmodellen



Umfasst nicht nur die Implementierung neuer 
Technologien, sondern vielmehr die 

Transformierung und Weiterentwicklung des 
Kundenerlebnisses und der notwendigen 

Unternehmensprozesse sowie die Veränderung 
und Verbesserung der Geschäftsmodelle und der 

Unternehmenskultur.

«
Digitale Transformation

Quelle: MIT Center for Digital Business



Die Kernfragen

Herausforderungen für Führungskräfte

Einfluss

Chancen

Die wichtigsten Fragen im Zusammenhang 
mit der Digitalen Transformation 

Fähigkeiten

Transformation



Der kontinuierliche Wandel

 Grosse Veränderungen auf 
gesellschaftlicher Ebene, wie der 
demographische Wandel, die 
Digitalisierung, die Globalisierung 
und eine neue Werteorientierung, 
führen zu einem sich wandelnden 
Verständnis von Arbeit und zu neuen 
Ansprüchen an diese. 

 In einer dank digitalen Technologien 
zunehmend vernetzten und 
beschleunigten Welt, in der Daten 
und Informationen an Bedeutung 
gewinnen, verändert sich die Art und 
Weise, wie und unter welchen 
Rahmenbedingungen gearbeitet wird. 



 Digital Natives ab 2020 in der  
Mehrheit der aktiven 
Bevölkerung

 Neue Generation an 
Konsumenten und Fachkräften 

 Erwarten neue Wege der 
Interaktion 

 Neue Denkmuster und 
Wertesysteme 

 «War of Talents»

Generation Y & Z

Quelle: PWC



Ängste und Unzufriedenheit



Wie wird der Mensch zum Erfolgsfaktor?

Sicherheit

Vertrautheit 

Geborgenheit 

Sinnfrage 



Kompetenzen im 21. Jahrhundert

Meistgenannte Kompetenzen aus 26 Kompetenzmodellen und -listen (Genner, 2019)



Eine Führungskraft muss…

 den Digitalisierungsprozess und die Transformation im 

Unternehmen vorantreiben.

 den Umgang mit den ausgelösten Veränderungen intern 

begleiten.

 die Mitarbeitenden während des Veränderungsprozesses 

unterstützen. 

 die neuen Formen der Kommunikation im digitalen Raum 

und mit neuen Medien und Technologien beherrschen. 

Wir benötigen Führungspersönlichkeiten, die mit der 

steigenden Komplexität umgehen und gleichzeitig die 

Menschen im Unternehmen verstehen und unterstützen 

können.

Neue Anforderungen an die Führung



«Führen heisst vertrauen»

«Hätte ich den Leuten nicht vertraut und alles kontrollieren 

wollen, hätte ich in den letzten Monaten eine sehr schwierige 

Zeit gehabt.»

CEO eines internationalen Unternehmens



«Führende brauchen Folgende»



1. Situativ verschiedene Rollen in der Führung einnehmen können

▪ Führungskraft (sinnvolle Leitplanken, Ziele definieren, entscheiden)

▪ Mentor (Begleiter, Berater des Mitarbeiters auf Basis der eigenen Erfahrungen)

▪ Coach (schafft Bewusstsein und befähigt den Mitarbeiter zur Selbstreflexion)

2. Beziehungsförderndes Verhalten

▪ Dazu gehört, tragfähige Beziehungen aufzubauen, Empathie und wertschätzendes Verhalten leben, sich für 
Gespräche Zeit nehmen und regelmässigen Austausch pflegen sowie richtiges Lob aussprechen.

3. Dem Mitarbeiter selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen

▪ Das heisst, Freiräume zur Mitgestaltung schaffen, Delegation der Verantwortung in die Abteilungen und 
Möglichkeiten zur Mitentscheidung bieten.

4. Lösungen für die digitale Welt erarbeiten

▪ Das heisst, Nutzen der Möglichkeiten, die digitale Prozesse und Medien bieten, und entscheiden, wie das 
Unternehmen mit der Datenflut umgeht. Das bedeutet, vernetzt denken und handeln.

5. Vernetzung und Kooperationsmöglichkeiten bieten

▪ Das heisst, Plattformen schaffen, wo Mitarbeiter auch ausserhalb des eigenen Bereichs zusammenarbeiten 
und neue Netzwerke aufbauen können.
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6. Hierarchien weichen der Zusammenarbeit auf Augenhöhe

▪ Führungskräfte werden zu Brückenbauern, um Gemeinsamkeiten wachsen zu lassen, aus denen eine 
andere Unternehmenskultur werden kann. 

▪ Wissen und Informationen werden geteilt, sodass die Teammitglieder eigenständig und motiviert an Ideen 
arbeiten können. 

▪ Dazu gehören eine Haltung, die von Wertschätzung für andere geprägt ist, und flexible Strukturen.

7. Attraktive Arbeitsumgebung

▪ Das heisst, gelebte Werte, gemeinsame Ziele, klare Regeln, Transparenz bei Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten.

▪ Ausgeprägte Sozialkompetenz und insbesondere Kommunikationsstärke sind nötig, um die individuellen 
Persönlichkeiten und die verschiedenen Generationen untereinander zu verbinden und eine Atmosphäre 
des Vertrauens zu schaffen, in der Mitarbeiter gerne ihre Leistung bringen, und sie emotional zu binden.

8. Gutes Selbstmanagement

▪ Das heisst, der Fokus muss auf Effektivität und Effizienz im Arbeitsalltag liegen, um somit die Zeit für die 
richtigen Themen bestmöglich zu nutzen und die Dynamik und Geschwindigkeit erfolgreich zu managen. 

▪ Die Führungskraft darf nicht mehr zeitgetrieben sein. Dazu gehört regelmässige Selbstreflexion, um das 
eigene Verhalten und die Wirkung zu hinterfragen und sich als Person weiterzuentwickeln.
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• Coacht, befähigt und motiviert

• Lebt eine Fehlerkultur vor

• Vernetzt die Mitarbeitenden und fördert die 
Transparenz

• Gibt Macht und Kontrolle ab und fördert die 
Eigenverantwortung

• Stellt Fragen und hört zu

• Agiert als Vorbild

• Kommuniziert proaktiv, regelmässig und offen

• Ist agil 

Der digitale Leader 

Die Führungspersönlichkeit wird 

zum Schlüssel für den Erfolg 

in der digitalisierten Geschäftswelt. 



«Viel Erfolg auf Ihrem 
persönlichen Weg in die 

digitale Zukunft»



Ihr Kontakt

Martin Regli
Managing Partner

martin.regli@passion4it.ch
www.passion4it.ch

Wir begleiten KMU in eine 
erfolgreiche digitale Zukunft.«

https://www.linkedin.com/in/martin-regli/

