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SCHWERPUNKT FORTBILDUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

DIGITALISIERUNG BEDEUTET LEBENSLANGES LERNEN, 
VOR ALLEM FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE! 
von Frank Uffmann

Die sich ausbreitende Digitalisierung modi-
fiziert zunehmend den Tagesablauf eines 
einzelnen Menschen und dadurch ebenfalls 
das Leben in unserer Gemeinschaft. Das gilt 
für das Privatleben, aber umso mehr für die 
Arbeitswelt. Einzelne Arbeitsplätze wandeln 
sich, fallen ganz weg und neue entstehen, 
Beziehungen zwischen Mitarbeiter und Füh-
rungskraft verändern sich z. B. in Ort, Zeit 
und der Form der Kommunikation und nicht 
zuletzt passt sich das tägliche Handeln am 
Arbeitsplatz den Neuerungen der Digitalisie-
rung an. Auch in der Führung ist ein neues 
Kapitel aufgeschlagen, das sowohl Inhalte 
als auch Verhalten in der Führung zu not-
wendigen Anpassungen zwingt. Aus- und 
Weiterbildung von Führungskräften wird 
mehr denn je zum erfolgskritischen Faktor 
für Organisationen. Die Anforderungen an 
eine Führungskraft, im Spagat zwischen un-
serer Postmoderne und unserem digitalen 
Zeitalter, verändern sich rapide, nur in der 
Aus- und Fortbildung zum Manager und zur 
Führungskraft hat dieser Wandel bisher we-
nig Niederschlag gefunden. Während in der 
jüngeren Vergangenheit Kompetenzen nach 
dem Führungsstil Management by objecti-
ves (MbO) als der heilige Gral beschrieben 
wurden und bis heute weit verbreitet sind, 
so wird mit dem Pinsel der Moderne das Füh-
rungsmodell mit den Schlagworten Change, 
Agilität und Design Thinking aufgehübscht, 
um so den Anschein aktueller Führungser-

fordernisse zu erfül-
len. Das ist deutlich 
zu kurz gesprungen! 
Die oben beschrie-
benen Anpassungen 
durch die Digitalisie-
rung bergen in sich 
Herausforderungen 
in der Führung, die 
durch die geleb-
te Führungskultur 
weder aktuell und 
schon gar nicht in 
Zukunft erreicht 
werden.  

Als Führungskraft 
der Zukunft, als DI-
GITAL LEADER, wird 
es wichtig sein, die 

Bedürfnisse seines Mitarbeiters in der Ar-
beitssituation zu befriedigen und eine positi-
ve Beziehung aufzubauen, damit als Resultat 
daraus der Mitarbeiter in Aktion kommt und 
so positiv zum Ergebnis des Teams beiträgt. 
Gerade junge Mitarbeiter haben „keinen Bock“ 
mehr auf Statussymbole und Hierarchien, 
sondern wollen Spaß an der Arbeit, Verantwor-
tung und Selbstbestimmung. Aber genau da 
stehen sich viele der jetzigen Führungskräfte 
selbst im Weg, denn sie sind genau in diesem 
Umfeld „groß geworden“ und leben selbst die-
se veralteten Traditionen. Genau hier muss 
eine zeitgemässe Fortbildung der Führungs-
kräfte ansetzen und aus meiner Sicht bietet 
sich hierfür das Modell der Triagilität an. 

Bedeutung/Definition: Triagilität setzt sich 
aus den Worten Tri (drei) und Agilität zu-
sammen. Triagilität bedeutet, sich flexibel, 
proaktiv und antizipativ in der Führung – be-
zogen auf die drei Parameter Mitarbeiter/Be-
ziehung/Aktion – zu verhalten. Dabei kommt 
dem ausgewogenen Zeiteinsatz der Füh-
rungskraft auf alle drei Parameter besonde-
re Bedeutung zu. Diese gelebte Führungskul-
tur führt zu: DIGITAL LEADERSHIP.

Die Abbildung zeigt die drei Parameter Mitarbei-
ter (Grundbedürfnisse), Beziehung (Mitarbei-
terorientierte Führung) und Aktion (Handlungs-
orientierte Führung) gleichberechtigt in Zeit 
und Bedeutung nebeneinanderstehend. Eine 

Führungskraft muss in Zukunft gleichermaßen 
die Bedürfnisse eines Mitarbeiters berücksich-
tigen, eine positive Beziehung schaffen und 
mit den Kollegen gemeinsam und erfolgreich 
Ziele erreichen. In dem Masse, wie die Kom-
plexität dieser Führungsaufgabe zunimmt, 
sollten Hierarchien zu Gunsten der Eigenver-
antwortung angepasst werden. Eine zukunfts-
orientierte Weiterbildung von Führungskräften 
sollte diese Parameter berücksichtigen und 
entsprechende Ausbildungskonzepte beinhal-
ten. Dabei ist es wichtig, die Führungskräfte 
auf zwei neue Führungsrollen, die bisher nach 
altem Führungsverständnis nicht Bestandteil 
einer Führungsaufgabe waren, vorzubereiten: 

1. der LernCoach und 2. der LeaderTeacher

Bedeutung/Definition: In der Rolle als Lern-
Coach ist die Führungskraft Entwicklungs-
begleiter einzelner Mitarbeiter oder ganzer 
Teams, wobei durch die Nähe zum Mitarbei-
ter Defizite erkannt und Lernfelder gemein-
sam definiert werden. Die Führungskraft be-
gleitet als Organisator die Durchführung der 
definierten Maßnahmen und misst den Ler-
nerfolg an der nachhaltigen Umsetzung der 
neu erworbenen Fähigkeiten in der Praxis.

Der LeaderTeacher gibt sein persönliches 
Fach- und/oder Führungswissen an seine 
ihm direkt unterstellten Mitarbeiter weiter 
und trägt so zu deren Weiterentwicklung bei. 
Die Ausbildung erfolgt in Form eines Frontal-
unterrichtes in kleinen Gruppen (Lernform 
Follow-in) mit Impulsen aus der Trainerrolle. 

Miteinander und voneinander Lernen wird in 
Zukunft in einem sich immer schneller ver-
ändernden Umfeld elementar wichtig sein. 
Die Qualität der Aus- und Fortbildung von 
Führungskräften zum DIGITAL LEADERSHIP 
wird darüber entscheiden, welche Organi-
sation LERNEN zum strategischen Wettbe-
werbsvorteil nutzen kann. 
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Abbildung: Modell der Triagilität
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