BETRIEBSFÜHRUNG

Ein Digital Leader werden
FÜHRUNG IM DIGITALISIERTEN UNTERNEHMEN Aktuell überarbeiten viele Unternehmen ihre
Führungskräfteentwicklungskonzepte, denn sie erkennen zunehmend: Im digitalen Zeitalter wandelt
sich die Funktion von Führung. Also brauchen unsere Führungskräfte neue Kompetenzen.

Veränderte Strukturen erfordern
veränderte Führung

AUF EINEN BLICK
UNTERNEHMERISCHE KOMPETENZ gründet sich verstärkt nicht
mehr nur auf dem fachlichen und betriebswirtschaftlichen Wissen,
sondern erfordert auch Führung im digitalen Bereich
UM HIER ERFOLGREICH ZU AGIEREN, empfehlen Experten eine
ausgeprägte Kommunikation mit den Mitarbeitern und die Offenheit
der Führungskraft für Rat und Unterstützung

Der zentrale Treiber dieser Entwicklung ist
die

Informationstechnologie.
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Dieses Modell unterscheidet in der Kom-
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Stufen.
Stufe 1: Sich als Führungskraft selbst ent-

Weitere Infos zum Thema sowie Kontakt
zur Autorin: www.kudernatsch.com

wickeln. Dahinter steckt die Annahme, dass
in der VUCA-Welt eine Kernkompetenz von
Führungskräften ist, das eigene Verhalten
und Wirken zu reflektieren und die eigene
Performance systematisch zu erhöben.
Stufe 2: Andere Menschen coachen und
entwickeln. Die zweite Kompetenz-Stufe besteht in der Fähigkeit, als Führungskraft an-
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