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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Ihnen die vierzehnte Ausgabe der Zeitschrift für Führung und Personalma-

nagement in der Gesundheitswirtschaft vorlegen zu können. Mit der Zeitschrift wollen wir 

eine Brücke zwischen fundierter Theoriebildung und profunder Anwendungsorientierung in 

der Gesundheitswirtschaft bauen. Die Zeitschrift ist ganzheitlich ausgerichtet und bezieht 

sich auf Themenfelder aus Praxis und Wissenschaft. Unser Anliegen ist es, aktuelle Informa-

tionen und Entwicklungen im Bereich „Führung und Personalmanagement in der Gesund-

heitswirtschaft“ zu vermitteln. 

In der vierzehnten Ausgabe wurde der Schwerpunkt auf das Thema „Digitale Führung“ ge-

legt. Digitale Führung hat in den letzten Jahren durch die digitale Transformation von Unter-

nehmen bei der Arbeitsgestaltung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Sie setzt Techno-

logien voraus, die von Führungskräften zur Führung benötigt werden. Hierzu zählen u. a. 

Kommunikationssysteme, Personal- und Dokumentenverwaltungsprogramme. Sie bilden die 

organisatorische Voraussetzung, damit Führungskräfte digitale Führungsstrategien und Füh-

rungskompetenzen entwickeln und umsetzen und vernetzt handeln können. 

Mit der Zeitschrift versuchen wir, der steigenden Bedeutung von Führung und Personalma-

nagement in der Gesundheitswirtschaft durch fachlich fundierte Beiträge zu aktuellen und 

grundlegenden Fragen gerecht zu werden. Gerne bieten wir Ihnen an, mit uns gemeinsam 

an der Zeitschrift zu arbeiten. Ihre Anregungen, Kritiken und Verbesserungsvorschläge sind 

uns wichtig, um zum Gelingen der gesetzten Zielstellung beizutragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Mario A. Pfannstiel 

Prof. Dr. Patrick Da-Cruz 

Die Redaktion 

Prof. Dr. Mario A.        Prof. Dr. Patrick 
Pfannstiel                    Da-Cruz               
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Kanzenbach: „Digitale Führung ist eine Schlüs-
selkompetenz, um den digitalen und kulturellen 
Wandeln erfolgreich zu meistern.“ 
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Fachinterview 

Titel 

Digitale Führung in der Arbeitswelt 

Interview 

Die Gesprächspartner Prof. Dr. Mario 

Pfannstiel und Prof. Dr. Katrin Kanzenbach 

(Hochschule der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV), (HGU)) werden 

im Folgenden mit MP und KK abgekürzt. 

MP: Was bedeutet der Begriff „Digitale 

Führung“? 

KK: Das Jahr 2020 kam einher mit einem 

gefährlichen Virus und einer weltweiten 

Pandemie COVID-19. Die COVID-19 Pan-

demie hat enorme Auswirkungen auf das 

Gesundheitswesen und die Arbeitswelt und 

diese nachhaltig verändert. Pandemien über 

einen längeren Zeitraum stellen eine Her-

ausforderung an den betrieblichen Arbeits-

schutz und den Gesundheitsschutz der Be-

schäftigten am Arbeitsplatz dar. Mit Beginn 

der Pandemie arbeiten nunmehr viele Be-

schäftigte im Homeoffice, um eine Kontakt-

reduzierung zu erreichen. In der SARS-CoV-

2 Arbeitsschutzregel wird der Begriff des 

Homeoffice als eine Form des mobilen Ar-

beitens beschrieben, die es dem Beschäftig-

ten ermöglicht, „nach vorheriger Abstim-

mung mit dem Arbeitgeber zeitweilig im Pri-

vatbereich, z. B. unter Nutzung tragbarer IT-

Systeme, wie bspw. Notebooks oder Daten-

träger, für den Arbeitgeber tätig zu sein.“ 

(CoVArbSchR Nr. 2.2). Dies kann mit funkti-

onierenden technisch-organisatorischen 

Rahmenbedingungen, wie digitale Kommu-

nikation mit ArbeitskollegInnen, Führungs-

kräften und Kunden mit der Bildung und Bei-

behaltung von Arbeitsgruppen und flexibler 

Arbeitszeitgestaltung gelingen. Es werden 

zur Verrichtung mobiler Arbeit elektronische 

oder nichtelektronische Arbeitsmittel benö-

tigt. In einer virtuellen Arbeitswelt, in der 

Führungskräfte und MitarbeiterInnen nicht 

am gleichen Ort, sondern netzwerkartig kol-

laborativ arbeiten, sind herkömmliche Füh-

rungsstile obsolet. Starre Organisations-

strukturen werden aufgelöst und formieren 

sich zu Netzwerkorganisationen. Die Füh-

rungskultur und die Führungspraxis in Un-

ternehmen und Organisationen müssen sich 

an die heutige gelebte Arbeitswelt anpassen. 

Dazu ist es notwendig, bestehende Verhal-

tensmuster, Gewohnheiten und Kulturmuster 

zu hinterfragen, weil diese möglicherweise 

notwendige Verhaltensänderungen und 

Transformationen verhindern. Oft braucht es 

dazu neue Strategien und neue Konzepte 

oder Rahmenbedingungen für die Führung 

mit veränderten Werten, Glaubenssätzen, 

Regeln und Vereinbarungen (INQA – Forum 

Gute Führung 2014).  
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Dieses Bild beschreibt die Ausgangssituati-

on für heutige und zukünftige digitale Füh-

rung. Der Begriff der Digitalisierung gewann 

mit der Zugänglichkeit des Internets für die 

Öffentlichkeit und dessen Nutzung in allen 

Lebensbereichen als Querschnittstechnolo-

gie sowie Informations- und "online“ Kom-

munikationstechnologie eine immense Be-

deutung und beeinflusst und transformiert 

Geschäfts- und Organisationsprozesse in 

Unternehmen und Organisationen. Dabei 

reiht sich die Digitalisierung in die Trends 

des demografischen Wandels und der 

Nachhaltigkeit mit konsequenter Ressour-

censchonung ein. Voraussetzung der Digita-

lisierung sind eine robuste und funktionie-

rende Infrastruktur sowie einsatzfähige 

Hard- und Software, Apps, E-Tools, um die 

mobile Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten. 

Durch die Digitalisierung wird die Erhöhung 

der Innovationsfähigkeit der Gesellschaft 

und der Wirtschaft und damit ökonomisches 

Wachstum erwartet, welches neue Techno-

logien hervorbringt. Diese nutzen wiederum 

Big Data, Internet of Things, Augmented 

Reality (AR) oder Artificial Intelligence (AI), 

um diese in Betriebsabläufe einzubinden. 

Die Digitalisierung beeinflusst somit alle be-

trieblichen Handlungsfelder und damit auch 

die Personalarbeit und die Führung von Mit-

arbeiterInnen. Was ist nun aber digitale Füh-

rung oder digital Leadership: Führung in 

Zeiten des digitalen Wandels (Creusen/ Gall/ 

Hackl 2017)? Der engl. Begriff Leadership 

stammt zu großen Teilen von John P. Kotter. 

Dieser beschäftigte sich auch mit dem Un-

terschied von Management und Leadership 

und vertritt die These, dass Manager eher 

die Verwalter von Komplexität, Leader hin-

gegen Visionäre sind und Veränderungen 

meistern (Kotter 1990). Ursprünglich geht es 

im Kern bei Führung um zwei Fragen, zum 

einen um die gruppenbezogene Auf-

gabenteilung und zum anderen um die 

Handlungskoordination. Vielfältig wird Füh-

rung als „zielbezogene Einflussnahme“ defi-

niert (Rosenstiel/ Regnet/ Domsch 2020). 

Der Begriff der Führung unterliegt dabei ei-

nem ständigen Wandel. Digitale Führung als 

eigenständiges Konzept zu verstehen, wür-

de dem Begriff nicht gerecht werden. Digital 

zu führen ist die Kompetenz der Führungs-

kraft selbstorganisiert mit den richtigen Auf-

gaben, Tools und Vorgehensweisen ihre 

MitarbeiterInnen zu befähigen, Ergebnisse 

zu ermöglichen, die Ziele in die digitale Ar-

beitswelt zu transferieren, disruptive Verän-

derungen zu begleiten und zu gestalten. 

Dabei sollte digitale Führung aber nicht al-

lein auf Tools und Prozesse reduziert wer-

den, sondern als strategische und organisa-

torische Rahmenbedingung verstanden wer-

den. 

MP: Wie hat die Digitalisierung die Füh-

rung in den letzten 10 Jahren verändert 

und beeinflusst? 

KK: So wie die Digitalisierung alle privaten 

Lebensbereiche durchdrungen hat, ist auch 

die Arbeitswelt mehr oder weniger digital 

verwoben und ausgefüllt. Trends wie die 

Digitalisierung haben Prozessabläufe in Un-

ternehmen und Organisationen umorgani-

siert, beschleunigt, effizienter gestaltet oder 

auch vollständig abgeschafft. Die ein- und 

mehrdimensionalen Führungsstile und – 

Konzepte mit vorgegeben Führungsstruktu-

ren, die im letzten Jahrhundert beschrieben 

und in den Unternehmen und Organisatio-

nen gelebt wurden, sind zu einseitig auf star-

re Strukturen, wie die tägliche Kommunikati-

on mittels Anweisungen zwischen der Füh-

rungskraft und den MitarbeiterInnen ausge-

richtet. Die Digitalisierung hat herkömmliche 

Rahmenbedingungen für Führung und Füh-

rungsstrukturen erweitert, flexibler und di-

verser ausgestaltet. Führungskräfte müssen 

in der Lage sein, mehrere Dimensionen zu 

beherrschen, diese miteinander zu verknüp-

fen und als Ganzes zu steuern. Mit der ein-

seitigen Fokussierung auf Aufgaben, Tools, 

Prozesse ohne die Mitnahme und persönli-

che und technische Einbeziehung aller Mit-

arbeiterInnen kann Führung in der virtuell 

vernetzten Arbeitswelt nicht gelingen und 

den Erwartungen der Unternehmensleistung 

und Beschäftigten nicht entsprechen. 
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Durch den Eintritt der Generation Z in die 

Unternehmen und Organisationen mit ihren 

selbstverständlichen Erwartungen an flexible 

Arbeitszeitgestaltung, individuelle Zeiteintei-

lung, an kollaborative Arbeitsstile in wech-

selnden Teamkonstellationen mit intuitiver 

Nutzung elektronischer Kommunikationswe-

ge über sämtliche verfügbare Tools wird der 

Informationsvorsprung von Führungskräften 

geringer und die formelle Machtposition 

nimmt ab. Informelle Leader innerhalb der 

Teams und Gruppen beeinflussen die Rich-

tungen der Arbeitsweisen und den Zusam-

menhalt. Führungskräfte müssen mit einem 

Kontrollverlust und dem Übertragen von Ver-

trauen an ihre MitarbeiterInnen umgehen 

können und ihre eigene Rolle hinterfragen. 

Wertewandel, Innovationen und Netzwerke 

lassen sich nicht managen, sondern nur mo-

derieren und bewerten. Die digitale Vernet-

zung der Beschäftigten in der virtuellen Ar-

beitswelt schafft hoch komplexe Netzwerke 

mit einer sich daraus entwickelten Eigendy-

namik. Solche Netzwerke können mit klassi-

schen Führungsstilen nicht mehr verwaltet 

werden. Es passiert automatisch ein Fokus-

wechsel von der operativen Ebene auf die 

Ebene der Werte. Durch Wertevorgaben in 

einer digitalen Führungsmoderation trans-

formiert die Führungskraft und wird zum Mo-

derator, Entwickler und Enabler innerhalb 

eines vernetzten komplexen Systems. Dabei 

definiert sie den Werterahmen der Organisa-

tion als übergeordnetes Prinzip. Führung 

übernimmt die Aufgabe der Bewertung und 

erzeugt nicht allein intelligente und prakti-

kable Lösungen. Die Wege zur Lösung wer-

den vom Netzwerk schneller und besser 

gefunden. Alle TeilnehmerInnen des Netz-

werkes müssen emotional beteiligt werden. 

Führung in Zeiten der Digitalisierung bedeu-

tet somit, Loslassen zu können, einen Ver-

trauensvorschuss zu übertragen und den 

Wertewandel in den Unternehmen und Or-

ganisationen mit der Anpassung von Rah-

menbedingungen zu begleiten. Letztendlich 

wird die Führungskultur zu adaptieren sein. 

 

MP: Welche Rolle spielen digitale Füh-

rungsinstrumente wie z. B. Smartphones, 

etc.? 

KK: Die virtuelle Arbeitswelt kombiniert die 

richtigen Führungsinstrumente mit den Wer-

ten der Unternehmenskultur und den Tech-

nologien, um die Befähigung der Beschäftig-

ten und effiziente Arbeitsergebnisse zu er-

reichen. Führungsinstrumente sind Techni-

ken und Mittel für Führungskräfte, um die 

Motivation sowie die Leistung der Mitarbeite-

rInnen zu steigern. Die Instrumente sind 

zudem essenziell, um Verfahren wie auch 

Regeln zur betrieblichen Kommunikation 

festzulegen und Empfehlungen für die effizi-

ente Arbeitsplanung geben zu können. Die 

Wahl des passenden Führungsinstruments 

ist zum einen abhängig von der Persönlich-

keit der jeweiligen Führungskraft und zum 

anderen von der zu führenden Mitarbeiter-

gruppe. 

Für das Moderieren der virtuellen Arbeitswelt 

braucht die Führungskraft neben fachlichen 

und persönlichen Kompetenzen technische 

Hilfsmittel und Infrastrukturen, um die Be-

schäftigten synchron oder asynchron in 

Chats oder Foren zu begleiten. Das geht 

einher mit der Implementierung, der Nutzung 

von Plattformen, wie Sharepoint, Wikis, On-

line Dokumenten oder Messengers zum 

Austausch, zur Lernbegleitung und der Nut-

zung von Apps auf Smartphones zum kolla-

borativen Arbeiten mit und innerhalb des 

Teams. Der Einsatz von Videokonferenz- 

Software-Apps als digitale Führungsinstru-

mente gehört heute zum Alltag des Füh-

rungsmoderators. Fasst man diese techni-

schen Hilfsmittel unter dem Begriff der digi-

talen Führungsinstrumente zusammen, wird 

deutlich, dass die Führungskraft diese Tech-

nologien beherrschen muss und ihren Ein-

satz gezielt steuern kann. Zur Akzeptanz 

von Führung muss es dem Führungsmode-

rator gelingen, für das Team die technische 

Infrastruktur zeitnah bereitzustellen, Vorrei-

ter in der Anwendung zu sein, digitale Tools 

sicher zu nutzen sowie die Akzeptanz zur 
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Nutzung im Team zu erzeugen, die Mitarbei-

terInnen in der Anwendung zu befähigen 

und bspw. Aufgaben und Verantwortung 

über diese Tools zu delegieren und zu be-

gleiten. Dabei verlagert sich die direkte zwi-

schenmenschliche Kommunikation zwischen 

Führungskraft und MitarbeiterInnen als zent-

rales Werkzeug wirksamer Führung (Malik 

2019) zur indirekten digitalen Kommunikati-

on in das Teamnetzwerk. Es müssen nach-

vollziehbare, klar strukturierte Informationen 

und Feedback in das Netzwerk eingebracht 

werden. Die Führungskraft sollte sich des 

Wandels der Kommunikationsstruktur in der 

Anwendung der digitalen Führungsinstru-

mente bewusst sein. Somit geht es nicht nur 

um den vielfältigen Einsatz und die sichere 

Beherrschung von digitalen Führungsinstru-

menten wie digitaler Kommunikationstools, 

sondern um das Etablieren einer digitalen 

Kommunikationskultur mit dem Aufzeigen 

ihrer Möglichkeiten aber auch mit der Beach-

tung ihrer Grenzen. 

MP: Welche Herausforderungen bestehen 

an Führung in der digitalen Arbeitswelt? 

KK: In der digitalen oder virtuellen Arbeits-

welt muss Führung mit gewissen Spannun-

gen umgehen können. Die Arbeitsleistung 

der Beschäftigten wird einerseits räumlich 

und zeitlich flexibilisiert, muss aber gleichzei-

tig teilweise wieder räumlich in die Systeme 

und über transparentes Reporting zusam-

mengeführt werden. Es zählt nicht vorder-

gründig die Individualleistung, sondern die 

Leistung im Team. Innerhalb dieser Arbeits-

weise darf der Führungskraft nicht der ein-

zelne Mitarbeiter mit seinen Bedürfnissen 

verloren gehen. Führungskräfte in der Rolle 

als Moderatoren müssen Rahmenbedingun-

gen für Feedback setzen, innerhalb des 

Teams Peer-Feedback zulassen, Zeiträume 

für Reflexion zur Verbesserung gewähren, 

Verantwortlichkeiten definieren und ab-

wechslungsreiche Anreize für die psychische 

und physische Erholung und Gesundheit 

ihrer MitarbeiterInnen setzen.  

Dies alles setzt eine Vertrauenskultur vo-

raus, die nicht immer gelebt wird. Diese teil-

weisen noch unterschiedlichen Werte und 

Normen zwischen Führungskraft und Be-

schäftigten müssen in Übereinstimmung 

gebracht werden, damit Performance in der 

digitalen Arbeitswelt erzielt werden kann. Die 

Diskrepanz in der Praxis zwischen der Er-

möglichung von flexibleren Strukturen inner-

halb der Unternehmen und der Nichtstär-

kung der Vertrauenskultur bleibt die gegen-

wärtige Herausforderung, die es anzugehen 

gilt (Bruch/ Meifert 2020). Im Ergebnis bleibt, 

dass flexibles Arbeiten zwar schnell umsetz-

bar ist, das Bewusstsein zum Kulturwandel 

mit der Änderung von Einstellungen zeitlich 

gerade nicht parallel abläuft. Nach dem IAB-

Betriebspanel 2018 wird bspw. als Hinde-

rungsgrund für Homeoffice Tätigkeiten im-

mer noch die fehlende Kontrolle und Füh-

rung angegeben (Grunau et al. 2019). Dabei 

profitieren von den positiven Erfahrungen mit 

dem Arbeiten im Homeoffice nicht nur die 

Beschäftigten, sondern auch die Arbeitge-

ber. Mit dem Gewinn an Arbeitszeit, auch 

aufgrund des Wegfalls von Anfahrtswegen, 

wird eine höhere Arbeitsproduktivität der 

Beschäftigten erwartet (Nadeem/ Abbas 

2009). 

Diese Herausforderungen müssen Füh-

rungskräfte als Chance begreifen, ihre neue 

Rolle innerhalb der digitalen Arbeitswelt zu 

entwickeln. Sie sollten sich als „Enabler“, 

Wegbereiter, Entwickler, Konfliktlöser und 

Förderer verstehen. Sie sind Moderatoren 

und Ideengeber, anstatt reine Anweiser und 

Entscheider. Die eigene Stellenbeschrei-

bung ist weiterzuentwickeln und an die ge-

änderten Rahmenbedingungen anzupassen. 

MP: Welche Führungskompetenzen benö-

tigt eine Führungskraft, um souverän und 

rechtssicher im digitalen Wettbewerb zu 

agieren? 

KK: Aufgrund der Herausforderungen in der 

digitalen Arbeitswelt sollten Unternehmen 

und Organisationen ihre Führungskräfteent-
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wicklungsprogramme zu den Inhalten von 

digitaler Führung anpassen. Es gilt, ein ge-

meinsames Führungsverständnis zu entwi-

ckeln, das kulturprägend ist. Im ersten 

Schritt sind dafür die benötigten Kompeten-

zen systematisch zu erheben, um Führungs-

kräfte für die Herausforderungen der Digita-

lisierung und digitaler Führung fit zu ma-

chen. Ein Autorenteam der DHBW Lörrach 

hat dazu ein Modell mit 36 Kompetenzen 

aus Studien mit dem Ergebnis zusammen-

gestellt, dass über die Hälfte der Kompeten-

zen die klassischen Führungskompetenzen 

ausmachen. Fünf sog. „Top Five“ Kompe-

tenzen, die Transformationskompetenz, die 

Vernetzungskompetenz, das interdisziplinä-

res Denken und Handeln, die partizipative 

Führung und die Agilität sind speziell in der 

digitalen Arbeitswelt zu operationalisieren 

und zu entwickeln (Imbery et al. 2020). Die-

se „Top Five“ müssen umrahmt werden von 

der Entwicklung und Beherrschung der indi-

rekten digitalen Kommunikation. Diese 

Kompetenzen gilt es, bei der Führungskraft 

und ihrer Persönlichkeit ganzheitlich weiter-

zuentwickeln, damit die Herausforderung der 

digitalen Arbeitswelt gemeistert werden kön-

nen. 

Neben der (Weiter)Entwicklung von Fähig-

keiten und Kompetenzen gilt es auch, aktu-

elle Informationen zu generieren und die 

Aneignung und den Transfer von Wissen zu 

gestalten. Mit der Verschärfung rechtlicher 

Rahmenbedingungen für Unternehmen und 

Organisationen, wie dem Datenschutzrecht, 

gesellschaftsrechtlichen Vorgaben oder dem 

Vergaberecht müssen Führungskräfte ihr 

Handeln rechtssicher innerhalb der digitalen 

Rahmenbedingungen, der Nutzung von 

Tools, bei der Auswertung von zugänglichen 

Mitarbeiter- und Kundendaten etc. gestalten 

sowie rechtliche Rahmenbedingungen ken-

nen und beachten. Die Rechtsfolgen bei der 

Nichtbeachtung können hohe Bußgelder für 

die Unternehmen und Organisationen sein 

oder bspw. in die strafrechtliche Verantwor-

tung von Vorständen münden. Damit ist ne-

ben der Kompetenzentwicklung (Soft Skills) 

ergänzend das relevante Wissen (Hard 

Facts) zu vermitteln. Dieses Wissen muss in 

konkreten Anwendungsfällen trainiert und 

gefestigt werden. 

MP: Wann ist digitale Führung erfolgreich 

und wie kann sie die Motivation und Leis-

tung der Mitarbeiter erhöhen? 

KK: Digitale Führung als strategische und 

organisatorische Rahmenbedingung kann 

nur gelingen, wenn in den Unternehmen und 

Organisationen zum einen die technischen 

Voraussetzungen für alle Beschäftigten ge-

schaffen sind und auch tatsächlich funktio-

nieren und gleichzeitig auf der anderen Seite 

der Wertewandel in der Führungs- und Un-

ternehmenskultur stattfindet. Ständige Stö-

rungen in den Arbeitsabläufen, wie der Aus-

fall von Systemen oder die Nichterreichbar-

keit aufgrund unzureichender technischer 

Strukturen können schnell zu Frustrationen 

führen. Die Führungskraft muss in der Lage 

sein, die notwendigen Ressourcen bereitzu-

stellen und Eigenverantwortung der Be-

schäftigten zu stärken. Gelingt dies nicht, 

wird die Akzeptanz der Beschäftigten ver-

spielt. Parallel dazu muss die Führungskraft 

in ihrer Moderatorenrolle persönliches En-

gagement mit Wertschätzung, Entschei-

dungsfreiräumen und Eigenverantwortung 

assoziieren und diese angemessen kommu-

nizieren. Selbstbestimmte Arbeit und sinn-

hafte Tätigkeiten werden wichtiger wahrge-

nommen als Statussymbole und bestimmen 

den Grad der Motivation und die Einsatzbe-

reitschaft. Die Erfahrungen zeigen, dass 

Beschäftigte im Homeoffice durchaus bis an 

die Belastungsgrenze arbeiten, da die Gren-

zen zwischen Privatem inklusive Kinderbe-

treuung und Arbeit fließend sind. Eine Studie 

(Nadeem/ Abbas 2009) empfiehlt den Füh-

rungskräften, die Arbeitsstunden ihrer Mitar-

beiterInnen flexibel zu händeln. Die Ergeb-

nisse haben gezeigt, dass die MitarbeiterIn-

nen durchaus selbstständig die Prioritäten 

ihrer Anstrengungen bei flexibler Optimie-

rung ihrer Arbeitszeit setzen können und 

damit ihre Arbeitsergebnisse erhöhen. Dies 
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ist ein Faktor, der zur Erhöhung der Mitarbei-

terzufriedenheit beitragen kann. 

MP: Wie verändern sich Unternehmen 

durch digitale Führung? 

KK: Mit dem Einsetzen der digitalen Füh-

rung als strategische und organisationale 

Rahmenbedingung zu den herkömmlichen 

transaktionalen und transformationalen Füh-

rungskonzepten muss die Führungskraft als 

Moderator den Bedürfnissen der Mitarbeite-

rInnen nach mehr Verantwortung und Ent-

scheidungsfreiräumen, nach Sicherheit bei 

gleichzeitiger Flexibilität, nach individueller 

Entwicklung als auch Partizipation bei Ent-

scheidungen im Unternehmen und Organi-

sationen gerecht werden. Durch die Be-

schleunigung der Digitalisierung, wie bspw. 

in Pandemiezeiten, ist die Führungskraft 

darauf angewiesen, ihre MitarbeiterInnen 

digital zu führen und damit umzugehen, dass 

die Beschäftigten ihre Arbeit selbstständig 

organisieren können. Es ist möglich, dass 

Beschäftigte im Homeoffice einen intensive-

ren Kontakt zu Kunden, Lieferanten oder 

Teamkollegen pflegen als zu ihrer Füh-

rungskraft. Streng hierarchische Strukturen 

werden aufgebrochen und MitarbeiterInnen 

Entscheidungsspielräume zugestanden. Di-

gitale Führung sollte sich auch immer als 

partizipative Führung verstehen und sich als 

Teil des Teams einbringen und zum anderen 

aktiv in Entscheidungsfindungsprozessen 

vermitteln und die Umsetzung begleiten. Die 

Beschäftigten sollten als gleichberechtigte 

Partner wahrgenommen werden, angehört 

und ihnen auf Augenhöhe entgegengetreten 

werden. 

Ein digitaler Führungsstil muss die indirekten 

digitalen Kommunikationswege optimal ein-

setzen und rechtssicher geeignet nutzen. 

Die Organisationsstrukturen von Unterneh-

men werden fluider. Damit verfließen die 

Unterschiede von Strukturen und Hierar-

chien. Die Arbeitsleistungen und die Wert-

schöpfung werden dezentralisiert. Ein Un-

ternehmen gleich ein Standort mit Entschei-

dungsgewalt gehört der Vergangenheit an. 

Vernetzte virtuelle Teams werden in der digi-

talen Arbeitswelt die Strukturen von Unter-

nehmen und Organisationen flexibler gestal-

ten, starre Strukturen aufweichen und müs-

sen trotz der indirekten digitalen Kommuni-

kationsformen den Zusammenhalt fördern 

und eine gemeinsame Identität und die 

Schnelligkeit von Entscheidungen bewahren. 

Ein funktionierendes Unternehmensnetzwerk 

ist nicht ortsgebunden und genau dafür 

braucht es die digitale Führung. 

MP: Wie können Mitarbeiter und Mitarbei-

terteams virtuell geführt werden? 

KK: Führung erfolgt über die Interaktion, 

über Strukturen und als soziale Konstruktion. 

Virtuelle Führung von MitarbeiterInnen und 

Teams kann hauptsächlich über die digitalen 

Strukturen und Tools sowie über die Persön-

lichkeit der Führungskraft und ihrer indirek-

ten kommunikativen Interaktion mit den Be-

schäftigten und ihren Teams erfolgen. Das 

Team ist eine Anzahl von Beschäftigten mit 

sich ergänzenden Fähigkeiten, die einem 

gemeinsamen Zweck und Ziel verpflichtet 

sind, um ein gemeinsames Ergebnis über 

eine gemeinsame Vorgehensweise zu errei-

chen, für die sie die Verantwortung über-

nehmen müssen. Die Voraussetzungen der 

digitalen Führung wurden bereits ausgeführt. 

Von daher wird sich hier auf die digitale Füh-

rung über Teammeetings fokussiert. Digitale 

oder virtuelle Führung muss dafür ein strin-

gentes selbstorganisiertes Zeitmanagement 

beinhalten, um bspw. virtuelle Teambespre-

chung oder Teammeetings gewinnbringend 

zu gestalten. Dazu gehört eine kurze aussa-

gekräftige Agenda mit klaren Kommunikati-

onsregeln. Diese klaren Kommunikationsre-

geln können bspw. den Anteil der Redezeit 

enthalten oder die Aufforderung sich zu mu-

ten, wenn andere Teilnehmer Redezeit in 

Anspruch nehmen. In der Praxis wichtig ist 

der vorherige elektronische Versand einer 

zeitgerechten Einladung über den gemein-

samen Teamkalender. Beginnen kann das 

Meeting mit einem Smalltalk gefolgt von der 
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Erörterung des eigentlichen Anliegens. Da-

bei ist gemeinsam zu entscheiden, welche 

Punkte entweder auszuschließen, eingestellt 

oder verschoben werden sollten und die 

Punkte, die unbedingt zu diskutieren und zu 

beschließen sind. Die Ergebnisse sind zu 

dokumentieren und transparent allen Betei-

ligten zur Verfügung zu stellen. Der Zeitrah-

men für virtuelle Teammeetings sollte unbe-

dingt eingehalten werden, da die Beschäftig-

ten ihre anderweitigen Tätigkeiten um die 

Besprechung herumplanen und ansonsten 

wertvolle Arbeitszeit verloren geht. Damit 

kommen wir zur letzten Frage: 

MP: Wie sollte digitale Führung im digita-

len Zeitalter gestaltet, optimiert und 

messbar  gemacht werden? 

KK: Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass die Digitalisierung nicht nur eine 

Innovation und Transformation von Techno-

logien und Geschäftsprozessen umfasst, 

sondern gleichzeitig Veränderungen im kog-

nitiven Bereich von Führungskräften und 

MitarbeiterInnen, in ihrem Verhalten und 

Bewusstsein und somit einen Wertewandel 

innerhalb der Unternehmen und Organisati-

onen verlangt. Neben der Beherrschung und 

Anwendung digitaler Tools ist eine andere 

Denk- und Verhaltensweise gefragt. Es 

braucht eine neue Führungskultur und die 

vertrauensvolle Kultur der Zusammenarbeit 

zwischen Team und Führungskraft und in-

nerhalb der Teams. Zukünftig braucht es 

kommunikative und kollaborative Charakte-

re, die in der Lage sind, sich selbst zu orga-

nisieren, während die Führungskraft die 

Rahmenbedingungen setzt.  

Der Wettbewerbsvorteil von Unternehmen 

und Organisationen wird mit digitaler Füh-

rung geringer, da viele Informationen und 

Know-how als Open Source Lösungen zur 

Verfügung stehen. Digitale Führung muss 

Informationen bündeln, vereinfachen und 

dem Team rechtzeitig zur Verfügung stellen, 

damit die Wettbewerbsfähigkeit nicht ge-

fährdet ist. Um Arbeitsabläufe nicht zu be-

einträchtigen gilt es, feste Termine und Fris-

ten auch für die gegenseitige Zuarbeit zu 

setzen, damit Anschlussarbeiten in Projekt- 

und Geschäftsprozessen nahtlos weiterbe-

arbeitet werden können. Die Aufgabe der 

digitalen Führung ist, die Termin-, Zeitpläne 

und Schnittstellen so zu koordinieren, dass 

die Prozessschritte optimal ineinandergrei-

fen und kein Leerlauf entsteht. Das Wissen 

und die Daten stehen umfangreich bereit, 

die Führungskraft muss diese nutzbar ma-

chen und die MitarbeiterInnen ergänzend 

dazu befähigen. Messbar wird digitale Füh-

rung, wie übrigens jede Führung, durch die 

Erreichung von Unternehmenszielen. Ver-

einbarte Ziele mit MitarbeiterInnen oder 

Teams können über betriebswirtschaftliche 

Kennzahlen gemessen werden. Digitale 

Führung erfasst den Grad der Zielerrei-

chung, wertet diesen aus und stellt die Er-

gebnisse transparent mit Empfehlungen zur 

Verbesserung zur Verfügung. 

Literatur 

Bruch H., Meifert M. (2020) Corona - New 
Work in der Bewährungsprobe. online im 
Internet. URL: https://hrpepper.de/corona-ne 
w-work-in-der-bewaehrungsprobe-naheliege 
ndes-wird-umgesetzt-ein-kultureller-wandel-
bleibt-bisher-aus/, Abrufdatum: 12.06.2020. 

Creusen U., Gall B., Hackl O. (2017) Digital 

Leadership-Führung in Zeiten des digitalen 

Wandels. 1. Ausgabe. Gabler Verlag. Wies-

baden. 

Grunau P., Ruf K., Steffes S., Wolter S. 

(2019) Mobile Arbeitsformen aus Sicht von 

Betrieben und Beschäftigten. IAB-Kurz-

bericht 11|2019. online im Internet. URL: 

http://doku.iab.de/kurzber/2019/kb1119.pdf, 

Abrufdatum: 12.06.2020. 

Imbery S., Schirmer U., Lindemann M., 

Gruninger-Hermann C., Rowbotham M. 

(2020) New-Work-Führungskompetenzen. 

Reflexive Selbsterkennung als Basis erfolg-

reicher Führung. Fachmagazin für Personal-

führung. Deutsche Gesellschaft für Personal-

führung (DGFP, Hrsg.). Berlin. 



ZFPG ▪ 2021 ▪ 13 

INQA - Forum Gute Führung (2014) INQA.de 

- Monitor „Führungskultur im Wandel“. Initia-

tive Neue Qualität der Arbeit (Hrsg.). online 

im Internet. URL: https://inqa.de/SharedDocs 

/downloads/webshop/fuehrungskultur-im-wa 

ndel-monitor?blob=publicationFile. Abrufda-

tum: 31.01.2021. 

Kotter J. (1990) A Force for Change: How 

Leadership Differs from Management. Free 

Press. New York. 

Malik F. (2019) Führen Leisten Leben: Wirk-

sames Management für eine neue Welt. 

Campus Verlag. Frankfurt. 

Nadeem M., Abbas Q. (2009) The impact of 

work life conflict on job satisfaction of 

employees in Pakistan. In: International 

Journal of Business and Management. Vol. 

4. No. 5. pp. 63-83. 

von Rosenstiel L., Regnet E., Domsch M. E. 

(2020) Führung von Mitarbeitern. 8. Ausga-

be. Schäffer-Poeschel Verlag. Stuttgart. 

Autorenanschriften 

Prof. Dr. Katrin Kanzenbach 
Hochschule der DGUV (HGU) 
University of Applied Sciences 
Glinkastraße 40 
10117 Berlin 
 
E-Mail: Katrin.Kanzenbach@dguv.de 

 

 

Prof. Dr. Mario Pfannstiel 

Hochschule Neu-Ulm 

Fakultät für Gesundheitsmanagement 

Wileystraße 1 

89231 Neu-Ulm 

E-Mail: mario.pfannstiel@hnu.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZFPG ▪ 2021 ▪ 14 

 

 
Zitierform: Werning E. (2021) Digital Leadership und Persönlichkeitsentwicklung. Warum innere Haltung wichtiger ist als Tools, 
ZFPG, Jg. 7, Nr. 1, S. 14-19. DOI: 10.17193/HNU.ZFPG.07.01.2021-03 

 

 

Beitrag aus der Wissenschaft I 
 

  Titel 

        Digital Leadership und Persönlichkeitsentwicklung. 

        Warum innere Haltung wichtiger ist als Tools. 

                

   Autorin 

  Prof. Dr. Ellena Werning 

          

 

 

 

 

Einleitung 

Durch die Digitalisierung halten immer mehr 

Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big 

Data, Robotik, Virtual und Augmented Reali-

ty sowie die Telemedizin auch in der Ge-

sundheitswirtschaft Einzug. Sie führen zu 

verbesserter Diagnostik, optimierten Prozes-

sen und durch die Vernetzung von Syste-

men und Daten auch zur Weiterentwicklung 

von Erkenntnissen. (Vgl. Pfannstiel/ Da-

Cruz/ Mehlich 2017 und Vgl. PWC 2021) 

Gleichzeitig ergibt sich hierdurch für Organi-

sationen und damit auch für Führungskräfte 

die Herausforderung einer wachsenden Dy-

namik, gepaart mit einer steigenden Kom-

plexität, Unsicherheit und Uneindeutigkeit. 

Dies wird auch mit dem Akronym VUCA 

(Volatility, Uncertainty, Complexity und Am-

biguity) beschrieben. 

Unweigerlich stoßen Führungskräfte unter 

diesen Umwelteinflüssen an Grenzen ihres 

Wissens oder ihrer Kompetenzen. Zudem 

können sie sich durch die Neuartigkeit von 

Entwicklungen nicht mehr auf ihr Erfah-

rungswissen verlassen. Unsicherheit wird 

damit zum ständigen Begleiter von Füh-

rungskräften. Gleichzeitig erfordert die hohe 

Dynamik schnellere Entscheidungen, welche 

aus den genannten Gründen immer seltener 

zentral getroffen werden können, sondern 

zunehmend dezentral durch entsprechende 

Kompetenzträger gefällt werden müssen. 

(Vgl. Peters 2017) 

Zusammenhang von Agilität und Digital 

Leadership 

Unter dem Terminus Digital Leadership oder 

dessen Synonymen wie „Agile Leadership“, 

„Catalyst Leadership“, „Transformational 

Leadership“, „ambidextre“ oder „beidhändige 

Führung“ oder auch „Führung 4.0“ werden 

daher neue Anforderungen an Führungskräf-

te diskutiert, zu denen insbesondere Ver-

trauen, Kollaboration, Partizipation, Kommu-

nikation sowie insbesondere auch der Um-

gang mit agilen Methoden und digitalen 

Technologien zählen. (Vgl. Creusen/ Gall/ 

Hackl 2017, Vgl. Duwe 2020, Vgl. Hofert 

2018a, Vgl. Joiner/ Josephs 2016 und Vgl. 

Teichmann/ Hüning 2018) 

Zudem finden sich in den Veröffentlichungen 

zu Digital Leadership immer wieder Paralle-

len zur Theorie der transformationalen Füh-

rung nach Bass/ Riggio. Führungskräfte sol-

len demnach charismatisch sein und als 

Vorbilder agieren, inspirieren, intellektuell 

stimulieren sowie ihren MitarbeiterInnen 
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Wertschätzung zeigen (Vgl. Bass/ Riggio 

2010). Das VOPA+ Modell der Führung 

nach Buhse und Petry benennt darüber hin-

aus als wesentliche Anforderungen an Digi-

tal Leader Vernetzung, Offenheit, Partizipa-

tion, Agilität plus Vertrauen (Vgl. Buhse 2014 

und Petry 2014). Der Begriff Agilität taucht 

ferner auch im VUCA-Leadership Primat von 

Johansen auf. Er überträgt das Akronym 

VUCA auf das Führungsverhalten und über-

setzt es mit Vision, Understanding, Clarity 

und Agility. (Vgl. Johansen 2012) Dies bein-

haltet, dass erfolgreiche Digital Leader dem 

Zustand der hohen Dynamik mit einer klaren 

und stabilen Vision begegnen, die den Mit-

arbeiterInnen kommuniziert wird. Der Unsi-

cherheit wird mit der Schaffung von Ver-

ständnis für eben diese Vision (Under-

standing) begegnet, was die Fähigkeit zur 

Kommunikation im Sinne von Zuhören und 

Verstehen und Vermitteln beinhaltet. Der 

Komplexität wird mit Klarheit (Clarity) be-

gegnet und damit der Fähigkeit, sich schnell 

auf bestimmte Entwicklungen einstellen zu 

können und das Handeln klar darauf abzu-

stellen. Ferner wird der Mehrdeutigkeit (Am-

biguity) mit Agilität begegnet. In kleineren 

Schritten werden Lösungen erarbeitet, die 

wiederum schnell verändert werden können, 

wenn sie sich als nicht zielführend erweisen. 

Hierfür können Agilitätsmethoden und -

techniken hilfreich sein (Vgl. Lawrence 

2013). 

Festzuhalten ist damit, dass Digital Lea-

dership eine Vielzahl unterschiedlicher An-

forderungen an Führungskräfte thematisiert. 

In der Praxis wird Führung im Rahmen der 

Digitalisierung jedoch vielerorts einseitig mit 

Agilität gleichgesetzt. „Wir müssen agiler 

werden“, ist ein viel genutzter Ausspruch in 

Unternehmen. Damit gemeint wird zum ei-

nen das „schneller werden“ und zum ande-

ren die Nutzung agiler Techniken und Me-

thoden wie SCRUM, Design Thinking, Kan-

ban etc. (Vgl. Creusen/ Gall/ Hackl 2017). 

Agilität wird damit als Möglichkeit gesehen, 

gleichzeitig schnell und beweglich zu sein. 

Jedoch wird bei der Einführung von Agilität 

die Bedeutung der ihr zugrundeliegenden 

Prinzipien missachtet. 

Im agilen Manifest lautet einer der Leitsätze, 

dass Individuen und Interaktionen Vorrang 

vor Prozessen und Werkzeugen haben. In 

den zwölf agilen Prinzipien heißt es hierzu 

gleich an drei Stellen: 1. „Build projects 

around motivated individuals. Give them the 

environment and support they need, and 

trust them to get the job done.“ 2. „The best 

architectures, requirements, and designs 

emerge from self-organizing teams.“ 3. „At 

regular intervals, the team reflects on how to 

become more effective, then tunes and ad-

justs its behavior accordingly.“ (Beck/ Beedle 

et al. 2001) 

Agilität ist damit ein menschen- und interak-

tionsorientierter Ansatz und setzt diese 

Grundhaltung für alle im Prozess beteiligten 

Personen voraus. Personen müssen moti-

viert sein und die Unterstützung bekommen, 

die sie brauchen. Es bedarf zudem des Ver-

trauens in die MitarbeiterInnen, dass die 

Arbeit erledigt wird. Selbstorganisierende 

Teams werden daher als bester Weg für 

einen erfolgreichen und vor allem kunden-

zentrierten Prozess gesehen. Dazu wird 

betont, dass eine ständige Reflexion oder 

auch Retrospektive notwendig ist, um das 

Verhalten kontinuierlich anpassen zu kön-

nen. 

Daraus ergibt sich für Führungskräfte die 

Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, 

in denen MitarbeiterInnen motiviert sind, ihre 

Stärken einzusetzen, in denen sie diese so-

gar noch ausbauen können und in denen sie 

eigenverantwortlich neue Wege ausprobie-

ren und auch Fehler machen dürfen. Füh-

rungskräfte sollen damit ein Arbeitsumfeld 

erschaffen, in dem Wollen, Können und Dür-

fen von MitarbeiterInnen optimal ineinander-

greifen (Vgl. Schermuly 2016). 
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Vertrauen als Grundhaltung und We-

senskern von Digital Leadership 

Um MitarbeiterInnen eigenverantwortlich 

arbeiten zu lassen, braucht eine Führungs-

kraft vor allem eines: Vertrauen. Und genau 

hier liegt der Grund, warum die innere Hal-

tung im Sinne von stabiler innerer Überzeu-

gung für Digital Leadership wichtiger ist als 

Tools. 

Etymologisch gesehen ist das Verb „trauen“ 

der Wortursprung von Vertrauen. In dem 

Wort „trauen“ wiederum steckt „Mut“ im Sin-

ne des „sich trauens“ oder auf der anderen 

Seite das „auf etwas vertrauen“ im Sinne 

des „zutrauens“. Vertrauen besitzt damit 

eine intra- wie interpersonelle Dimension. 

Nach innen gerichtet bedeutet es die Fähig-

keit, mutig zu sein oder auch als Vorbild zu 

agieren. Auf andere Personen hin ausgerich-

tet bedeutet Vertrauen, anderen etwas zuzu-

trauen. Zutrauen wiederum bedingt, dass 

der Glaube daran besteht, dass eine Person 

den Anforderungen gewachsen ist. Um die-

ses zu gewährleisten, muss diese Person 

befähigt werden. In Konzepten zu Digital 

Leadership wird deshalb häufig von Em-

powerment der MitarbeiterInnen gesprochen 

(Vgl. Hoffmann 2019 und Schwalbach 2016). 

Der für das „sich trauen“ notwendige Mut 

wiederum entsteht dann, wenn eine Person 

sich selbst etwas zutraut und somit Selbst-

vertrauen besitzt. Ob eine Person Selbstver-

trauen hat, hängt von deren Erfahrungen, 

sich daraus ergebender innerer Überzeu-

gungen (Glaubenssätze) sowie ihrer Selbst-

wirksamkeitserwartung ab, d. h., ob die Per-

son glaubt, dass sie Dinge selbst beeinflus-

sen kann oder eher Opfer externe Einflüsse 

oder Umstände ist. Selbstvertrauen beinhal-

tet damit die Kenntnis der eigenen Stärken 

und den Glauben daran, dass die Erreichung 

von Zielen in der Eigenverantwortung liegt. 

Deshalb ist es für Digital Leader gerade vor 

dem Hintergrund der im transformationalen 

Führungsstil verankerten Fähigkeit zur Inspi-

ration wichtig, eine klare Vision davon zu 

haben, was sie erreichen wollen, und sich 

ihrer eigenen Werte und Ziele bewusst zu 

sein. Starke Visionen und der Glauben da-

ran, diese auch erreichen zu können, finden 

sich insbesondere bei Personen mit einer 

hohen Resilienz (Vgl. Heller 2015 und Vgl. 

Heller 2019). Resiliente Personen verfügen 

über eine optimistische, stabile innere Hal-

tung, die sie auch nach außen ausstrahlen. 

Haltung gibt somit Halt und beinhaltet, dass 

Werte und Einstellungen beständig bleiben, 

auch wenn die Umwelt unbeständig im Sin-

ne von VUCA ist. Menschen mit Haltung 

wirken auf andere integer und werden als 

authentisch angesehen (Vgl. Hofert 2018b 

und Vgl. Wesche/ Fleig 2016). Integrität und 

Authentizität können damit als elementare 

Voraussetzung angesehen werden, um einer 

Person Vertrauen schenken zu können. Ver-

trauen ist demnach aus zwei Perspektiven 

zu betrachten und umfasst im Sinne des 

Digital Leadership einerseits das Vertrauen 

der MitarbeiterInnen in die Führungskraft 

selbst, als auch andererseits das Vertrauen 

der Führungskraft in die MitarbeiterInnen. 

Die Fähigkeit, anderen Menschen zu ver-

trauen, ist jedoch nicht trivial. Sie ist bei 

Menschen sozialisiert und führt im Laufe der 

Entwicklung zur Herausbildung eines be-

stimmten Menschenbilds. McGregor (1960) 

führt in seiner Theorie zwei Menschenbilder 

auf, die entscheidenden Einfluss auf das 

Führungsverhalten haben. Führungskräfte, 

die ein Menschenbild gemäß der Theorie X 

haben, sehen Mitarbeiter als grundsätzlich 

faul an, was dazu führt, dass sie die Einstel-

lung vertreten, dass Kontrolle besser ist als 

Vertrauen. Führungskräfte mit einem Men-

schenbild nach Theorie Y sehen Mitarbeiter 

hingegen als grundsätzlich motiviert und 

willens an, im Unternehmen Leistung zu 

bringen, sofern hier die richtigen Rahmen-

bedingungen geboten werden. Sie sind also 

allein aufgrund ihrer inneren Haltung in der 

Lage, Vertrauen zu schenken. 
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Abb. 1: Anforderungen an Führungskräfte. 
Quelle: Eigene Zusammenstellung (2021). 

Geht man also davon aus, dass Führung in 

der VUCA-Welt ohne eigenverantwortlich 

handelnde MitarbeiterInnen und das Zu-

sammenwirken unterschiedlicher Kompeten-

zen nicht gelingen kann, benötigt Digital 

Leadership als Wesenskern ein positives 

Menschenbild aller Akteure und damit die 

Einstellung, dass Menschen grundsätzlich 

sowohl motiviert als auch entwicklungsfähig 

sind (Vgl. Schermuly 2016).  Wie oben erläu-

tert, bauen auch die Prinzipien der Agilität 

darauf auf. Der Glaube daran, dass Entwick-

lung bei Menschen überhaupt möglich ist, 

wird auch als „growth mindset“ beschrieben 

(Vgl. Hofert 2018a, b). 

Um ein solches zu entwickeln reicht es aller-

dings nicht, sich durch bloße Lippenbe-

kenntnisse zu dieser Haltung zu bekennen. 

Nach außen hin Digital Leadership zu pro-

klamieren, und anschließend über Kontrolle, 

Informationszurückhaltung und Macht führen 

zu wollen, kann aus den oben erläuterten 

Gründen nicht funktionieren – auch nicht, 

wenn agile Tools eingesetzt werden. Gerade 

Kreativität und damit auch die Entwicklung 

von Innovationen speisen sich aus dem Ver-

trauen heraus, Ideen frei und ohne zu be-

fürchtende negative Kommentare oder eine 

abweisende oder ablehnende Haltung oder 

gar Sanktionen äußern zu können (Vgl. 

Hoffmann 2019). „Wer verunsichert ist, kann 

nicht sein Bestes geben.“ (Schwalbach 

2016). 

Fazit 

Damit wird deutlich, dass Digital Leadership 

als eine ganzheitliche Haltung zur Führung 

von Unternehmen im Spannungsfeld von 

hoher Dynamik und hoher Komplexität zu 

verstehen ist. Es setzt ein humanistisch ge-

prägtes Menschenbild voraus und beinhaltet 

eine transformationale Führung in Verbin-

dung mit der Umsetzung von Agilitätsprinzi-

pien. Die Förderung von Eigenverantwor-

tung, Selbstentwicklung, Reflexion und Ko-

operation sowie die Schaffung geeigneter 

Rahmenbedingungen für Kollaboration ist 

damit immanenter Bestandteil von Digital 

Leadership und die Basis für die Entwick-

lungs- und Innovationsfähigkeit einer Ge-

samtorganisation. 

Die Abbildung 1 fasst dieses integrativ-

ganzheitliche Verständnis und die daraus 

resultierenden Anforderungen an Führungs-

kräfte noch einmal zusammen. In einem 



ZFPG ▪ 2021 ▪ 18 

VUCA-Umfeld benötigen Führungskräfte vor 

allem eine starke innere Haltung. Diese wird 

durch eine hohe Resilienz begünstigt, da 

diese die eigene Widerstandfähigkeit in einer 

instabilen Umwelt sichert. Resilienz geht mit 

der Fähigkeit zu Achtsamkeit einher, welche 

sich auf das eigene körperliche Wohlbefin-

den, die mentale Verfasstheit (gedankliche 

Achtsamkeit), die eigenen Emotionen sowie 

auf die eigenen daraus resultierenden Ver-

haltensweisen richtet. Aufgabe von Digital 

Leadern ist es, die Entwicklung der Gesamt-

organisation sowie die Entwicklung und Zu-

sammenarbeit der einzelnen MitarbeiterIn-

nen zu fördern. Als organisationaler Hand-

lungsrahmen dient dafür das VUCA-Primat 

nach Johanson. Darüber hinaus ist es we-

sentlich, dass Digital Leader als innere Hal-

tung das VOPA+-Prinzip als Basis für erfolg-

reiche und innovationsfördernde Führung 

ansehen und leben. 

Digital Leadership kann somit nur mit einer 

authentischen und klaren inneren Haltung 

gelingen (Vgl. Duwe 2020 und Vgl. Hofert 

2018b). Ohne diese können weder das Prin-

zip der Agilität noch die entsprechenden 

Tools ihre Wirkung entfalten. 
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Einleitung 

Im unternehmerischen Kontext dominiert der 

Trend zu flacheren und flexibleren Organisa-

tionen – auch in der Gesundheitswirtschaft. 

Neben Hierarchie werden zunehmend orga-

nisationsinterne und -übergreifende Netz-

werke benötigt, um die Komplexität zu be-

wältigen. Bereichsgrenzen sowie Hierarchie-

stufen spielen eine immer geringere Rolle. 

Damit stößt auch das klassische Führen an 

seine Grenzen, das weitgehend auf der qua 

Position verliehenen disziplinarischen Macht 

und Weisungsbefugnis beruht. 

Um in diesen offenen Strukturen trotzdem 

handlungsfähig zu bleiben, bedarf es einer 

anderen Art von Führung. Gemeint ist das 

Steuern und Führen von bereichsübergrei-

fenden Kooperationen in flachen Hierarchien 

sowie bei Team- und Projektarbeit. Dabei 

beruht die Akzeptanz nicht auf Legitimation 

durch hierarchische Ordnung, sondern ein-

zig und allein auf der Rolle und der persönli-

chen Wirkung. Diese Akzeptanz gilt es her-

zustellen. 

Dieser Beitrag soll den Lesern Werkzeuge 

und Modelle an die Hand geben, mit denen 

Projekte und Prozesse auch ohne disziplina-

rische Weisungsbefugnis aktiv gesteuert und 

geführt werdem können. 

Begriffsklärung 

Bei der klassischen Führung per Vorge-

setztenfunktion geht es darum, gemeinsam 

mit Menschen Abteilungsziele zu erreichen. 

In lateralen Vorhaben geht es darum, mit 

Menschen außerhalb der klassischen Hie-

rarchie Ziele zu erreichen. 

Für diese andere Art des Führens werden im 

Alltag unterschiedliche Begrifflichkeiten ver-

wendet: Führen ohne Weisungsbefugnis, 

Führen ohne Disziplinarverantwortung, Füh-

ren ohne disziplinarische Führungsverant-

wortung, Führen ohne Vorgesetztenfunktion, 

lateral führen. Sie umschreiben aber immer 

wieder das Gleiche: die Situation des Füh-

rens ohne direkte Weisungsbefugnis. Latera-

les Führen. Nicht immer ist den Betroffenen 

bewusst, dass sie eine laterale Führungstä-

tigkeit ausüben. 

„Lateral stammt aus dem Lateinischen. La-

tus, die Seite. Wo es Menschen und Organi-

sationen, Unternehmen gibt, da braucht es 

auch eine irgendwie geartete Führung“ (Kar-

rierebibel 2020, o. S.) – ein „Führen von der 

Seite“. Die Führungskraft hat also keine 

Weisungsbefugnis. Eine Person übernimmt 
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Abb. 1: Dreieck der Weisungsbefugnisse. 
Quelle: Eigene Darstellung (2021).  

 

 
 

Tab. 1: Aufgabe und Tätigkeiten einer Führungskraft. 
Quelle: Eigene Zusammenstellung (2021).  

Führung, ohne dass eine klare Hierarchie 

besteht. Sie übernimmt die Verantwortung 

für ein Projekt, für ein Team, für eine Idee – 

ohne gleichzeitig die Vorgesetztenfunktion 

dafür zu haben (siehe Abb. 1). 

Laterale Führung ist die Einflussnahme auf 

die Willensbildung und das Handeln inner-

halb einer Organisation zur Erreichung von 

Arbeitszielen ohne direkte Hierarchiebezie-

hung. Sie beruht überwiegend auf Vertrauen 

und Verständigung durch die Schaffung ei-

nes gemeinsamen Denkrahmens/einer ge-

meinsamen Zielsetzung, um die möglichen 

unterschiedlichen Interessen der Beteiligten 

tragfähig zu verbinden (siehe Tab. 1). 

Führungskonzept lateraler Führung 

Macht ergibt sich hier nicht aus der hierar-

chischen Verortung einer Person, sondern 

hängt ab von der Persönlichkeit, der Exper-

tise sowie der Fähigkeit, Netzwerke zu bil-

den, andere Menschen zu überzeugen und 

mit ins Boot zu holen. Laterale Führung er-

fordert deshalb von der Führungskraft weit-

reichende kommunikative und soziale Fä-

higkeiten. Laterale Führung muss Arbeiten 

und Denken in Netzwerken fördern, und die 

Zusammenarbeit koordinieren. Laterales 

Führen bedeutet: Statt Ziele vorzugeben, 

Arbeitsprozesse zu strukturieren, Aufgaben 

zu delegieren, und deren Erledigung zu 



ZFPG ▪ 2021 ▪ 22 

 

 
 

Tab. 2: Voraussetzung für eine erfolgreiche laterale Führung. 
Quelle: Eigene Zusammenstellung (2021).  

überwachen, muss laterale Führung die un-

terschiedlichen Interessen und Ziele wahr-

nehmen und integrieren, und sicherstellen, 

dass dennoch übergeordnete Organisati-

onsziele verwirklicht werden können.  

Um seine Verantwortung als laterale Füh-

rungskraft erfolgreich wahrnehmen zu kön-

nen, ist es wichtig, sowohl sich selbst, sein 

Umfeld und seine Handlung im Fokus zu 

haben (siehe Tab. 2). 

Die wichtigsten Einflussfaktoren lateraler 

Führung: Macht, Vertrauen und Verstän-

digung 

Nach Kühl/ Schnelle (2004, S. 78) beruht 

laterale Führung auf drei zentralen Instru-

menten: Macht, Vertrauen und Verständi-

gung. Diese laufen in einer Organisation 

immer gleichzeitig parallel oder ergänzend, 

jedoch häufig im informellen Rahmen ab. Mit 

ihrer Hilfe gelingt es, die unterschiedlichen 

Interessen aller Beteiligten zu etwas mög-

lichst Tragfähigem, Gemeinsamen zu ver-

binden und so einen kollektiven Denkrah-

men zu schaffen. 

Macht: Macht arrangieren 

Macht erwächst aus dem Beherrschen von 

Unsicherheitszonen, die es zu reduzieren 

gilt. In Gruppen entwickelt sich ein unter-

schiedliches Machtverhalten. Es kann durch 

Expertise, Sympathie, Charisma und ge-

meinsame Ziele entstehen. Weist ein Mitar-

beiter beispielsweise im Vergleich zu ande-

ren besondere Expertise oder Erfahrung in 

einem Thema auf, übernimmt er fast auto-

matisch die inhaltliche Führung auf diesem 

Gebiet. Ähnliches gilt für das Senioritätsprin-

zip: Eine Person, die bereits seit längerem 

an einem Thema oder in einem Team arbei-

tet, verfügt über viel implizites nützliches 

Wissen. Und dann gibt es Menschen, die 

besonders gut im Netzwerken sind oder sich 

leicht gute und tragfähige Beziehungen zu 

anderen Teammitgliedern oder Personen in 

anderen Abteilungen aufbauen können. In 

diesen Verbindungen stecken wertvolle und 

durchaus machtvolle, nutzenbringende Res-

sourcen.  

Die 8 Kraftquellen von Autorität/ Macht (in 

Anlehnung an Fürstenberger/ Ineichen, 

2016, S. 110 ff. und Krämer/ Lammert/ Wei-

gang 2018, S. 55 ff.): 

1) Kraft der Position 

2) Kraft des Netzwerkes 

3) Kraft der Person 

4) Kraft der Präsenz 

5) Kraft der Verständigung und Kommunika-

tion 
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6) Kraft der Information 

7) Kraft der Expertise 

8) Kraft des Organisations-Know-hows 

Vertrauen: Vertrauen erzeugen und erhal-

ten 

Wer vertraut, dem wird vertraut. Es ist ein 

Vertrauensverhältnis herzustellen, indem 

gemeinsame Grundlagen der Kommunikati-

on und Kooperation herausgearbeitet wer-

den. Vertrauen als Tauschgeschäft. Ver- 

oder auch Zutrauen braucht daher einerseits 

Mut, andererseits Zeit, weil sich die Folgen 

dieser Investition erst später zeigen. Es lässt 

sich weder herstellen noch verordnen, es 

muss über die Zeit wachsen. Besteht Ver-

trauen innerhalb eines Teams und in die 

gemeinsamen Fähigkeiten, so braucht es 

Aufmerksamkeit und Pflege. So bleibt es 

groß und kräftig und bekommt Widerstands-

kraft, gegen die rauen Stürme des Alltags. 

Wenn das gelingt, können sogar emotionale 

Konflikte auf der Sachebene ausgetragen 

werden. Dann sind sie nützlich für die Quali-

tät des gemeinsamen Ergebnisses.  

Um Vertrauen auf- und auszubauen, ist es 

nach Fürstenberger/ Ineichen (2016, S. 174 

f.) nötig, in Vorleistung zu gehen - vor allem 

gleich zu Beginn eines Vorhabens: 

 Offenes Ansprechen der eigenen Absicht 

 Entscheidungen begründen 

 Wort halten 

 Respekt zollen 

 sich bei Abhebungen/Verfehlungen ent-

schuldigen 

 Kommunikation aufrechterhalten, auch 

wenn es schwierig wird 

 soziale Komponente einplanen 

 Kontaktmöglichkeiten suchen 

 den ersten Schritt tun, den eigenen Stolz 

überwinden und auf den anderen als ers-

ter zugehen 

 den Gegenüber das Gesicht wahren las-

sen  

 für Ausgeglichenheit sorgen (keine Sie-

ger, keine Verlierer) 

 Langfristigkeit der Zusammenarbeit her-

vorheben 

 gemeinsame Interessen suchen 

 Ergebnisse liefern/in Vorleistung gehen 

 fair mit Erfolgen und Misserfolgen umge-

hen 

Verständigung: Verständigung herstellen 

und Kommunikation verbessern 

Verständigung bzw. Kommunikation ist die 

Grundvoraussetzung für gelingende laterale 

Führung. Sie hat viel mit dem Kennenlernen 

der Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen an-

derer zu tun, der Klärung z. B. von individu-

ellen Auffassungen und Überzeugungen. 

Wer ohne Weisungsbefugnis führen möchte, 

muss fähig sein und Interesse daran haben, 

die Gedanken anderer soweit zu ergründen, 

dass daraus die Anzahl von Handlungsopti-

onen steigt. Auftretender Widerstand ist oft 

ein Zeichen dafür, dass wichtige Informatio-

nen fehlen, die den Erfolg eines Projekts 

weiter absichern können. 

Ein wichtiges Werkzeug, um eine zielgerich-

tete Kommunikation umzusetzen, ist der 

Kommunikationsplan. Die Darstellung kann 

z. B. tabellarisches oder als GANTT-

Diagramm erfolgen.  



ZFPG ▪ 2021 ▪ 24 

Strategien/Instrumente für laterales Füh-

ren 

Beim lateralen Führen werden keine Anwei-

sungen von oben erteilt. Es bedarf für ein 

wirksames Führen anderer Strategien/ In-

strumente (Demmelhuber 2020, S. 21 ff.). 

Rollen und Zuständigkeiten klären 

Anders als in einem Team, das bereits län-

ger zusammenarbeitet, müssen in einem 

Projektteam Aufgaben und Zuständigkeiten, 

Rollen und Erwartungen klarer und expliziter 

kommuniziert werden. Es gibt keine festen 

Job-Beschreibungen, aus denen sich Zu-

ständigkeiten ergeben. Mitarbeitende kön-

nen in unterschiedlichen Teams unterschied-

liche Rollen einnehmen, haben unterschied-

liche Erwartungen an die anderen Personen 

im Team und an Sie als Führungs-

kraft. Laterales Führen bedeutet, Personen 

und Beziehungen Vorrang zu geben, bevor 

inhaltliche und fachliche Aspekte geklärt 

werden können. 

Ziele aushandeln kommunizieren 

Laterale Führung erfordert, dass das Ziel 

eines Projekts klar ist und v. a. allen Mitglie-

dern eines Teams bekannt ist. Investiert 

werden sollte deshalb zu Beginn eines Pro-

jektes in genügend Zeit, um an einem ge-

meinsamen Bild vom Ziel zu arbeiten: Wer 

hat welche Ziele? Passen die Ziele zueinan-

der? Welche Vision teilen wir? Wo gibt es 

noch Unstimmigkeiten? Stehen alle hinter 

dem Ziel? Es geht darum, individuelle Sicht-

weisen der einzelnen Teammitglieder in Ein-

klang zu bringen und zu einer gemeinsamen 

Sichtweise weiterzuentwickeln. 

Werte der Mitarbeitenden wahrnehmen 

und adressieren 

Neben unterschiedlichen Zielen treffen im-

mer auch unterschiedliche Werte-Systeme 

aufeinander. Werte beschreiben, was den 

einzelnen Beteiligten wichtig und wertvoll, 

was für sie die Mitarbeit im Team sinnvoll 

macht. Geklärt werden sollte: Wer hat wel-

che Interessen und Erwartungen? Welche 

individuellen Auffassungen, Überzeugungen, 

Arbeitsweisen treffen im Projektteam aufei-

nander? Das ist der erste Schritt, um die 

Motivation aller Projektbeteiligten zu fördern. 

Dann kann laterales Führen gelingen. 

Akzeptanz herstellen  

Führen bedeutet, die Motivation und Interes-

sen aller Mitglieder im Team im Blick zu be-

halten und zu fördern. Nur wenn die Team-

mitglieder die Aufgabenstellung, die Zielset-

zung, die eigenen Ideen deutlich annehmen 

und mittragen, kann man mit einem echten 

Engagement und der Leistungsbereitschaft 

der Beteiligten rechnen.  

Unterschiedliche Interessenlagen ken-

nen, zusammenführen und verbinden 

Führen bedeutet, die Motivation und Interes-

sen aller Stakeholder und Mitglieder im 

Team im Blick zu behalten und zu fördern. 

Eine Führungskraft muss deshalb die unter-

schiedlichen, ggf. sogar widersprüchlichen 

Ziele, Bedürfnisse und Wünsche der Stake-

holder bzw. Teammitglieder kennen und in 

geeigneter Weise darauf reagieren. Es gilt 

daher, ein gemeinsames Verständnis der 

übergeordneten Ziele und der dafür notwen-

digen Zusammenarbeit zu erreichen. 

Kommunikation ermöglichen 

Es gibt möglicherweise unterschiedliche 

Erwartungen an die Kommunikation in einem 

Team bzw. Kooperierenden. Ein Gremium 

braucht Regeln (z. B. Form und Häufigkeit 

der Dokumentation) und Strukturen für die 

Kommunikation: Von den verwendeten 

Kommunikationswerkzeugen (z. B. E-Mail, 

Intranet-Systeme) über Vereinbarungen zur 

Erreichbarkeit bis hin zur Kommunikations-

kultur im Umgang miteinander. Insbesonde-

re wenn Personen mit unterschiedlichem 

fachlichem Hintergrund, unterschiedlichen 
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Erfahrungen und unterschiedlichen Heran-

gehensweisen zusammenarbeiten, ist es 

wichtig, gegenseitiges Verstehen sicherzu-

stellen: Verstehe ich wirklich, was die andere 

Person meint? Laterales Führen meint, hier 

immer wieder sicherzustellen, dass alle noch 

mit im Boot sind. 

Vereinbarungen anpassen und für unter-

schiedliche Lösungsansätze offen sein 

Wenn es bei der Zusammenarbeit zu 

Schwierigkeiten kommt, kann die Anpassung 

von Vereinbarungen und Regeln, die Offen-

heit für unterschiedliche Vorgehensweisen 

und Lösungsansätze die Kooperationsbe-

reitschaft aller Beteiligten nachhaltig stärken.  

Wissensaustausch organisieren 

Ein Team wird nur funktionieren, wenn es 

gelingt, Wissen erfolgreich auszutauschen 

und von den Erfahrungen aller Beteiligten zu 

profitieren. Deshalb ist es wichtig, Prozesse 

für den Austausch von Wissen zu etablieren 

und Möglichkeiten für den Austausch zu 

schaffen (Sharepoint, Wikis, Weblogs, Mee-

tings, Workshops, Dokumentationen, Les-

sons Learned, Tandems, Mentoring etc.). 

Strukturen, Abläufe und Prozesse in der 

Organisation kennen und berücksichti-

gen 

Je besser die Strukturen, Abläufe und Pro-

zesse in der Organisation erkannt werden, 

desto leichter fällt es, darin zu agieren. Wird 

sich dabei gut zurechtgefunden, ist es bei 

bestimmten Themen einfacher, gefragt zu 

werden, welche Regeln eingehalten werden 

müssen und welche auch übertreten werden 

könnten bzw. wo Unterstützung gegeben 

werden kann. 

 

 

Fazit und Ausblick 

Laterale Führung ist überall innerhalb von 

Organisationen und zwischen Organisatio-

nen präsent. Nicht immer ist den Betroffenen 

bewusst, dass sie eine laterale Führungstä-

tigkeit ausüben. Um seine Verantwortung als 

laterale Führungskraft erfolgreich wahrneh-

men zu können, ist es wichtig, sowohl sich 

selbst, seines Umfelds und seiner Handlung 

bewusst zu sein. 

Der Erfolg lateralen Führens hängt ab von 

der Persönlichkeit, der Expertise, sowie der 

Fähigkeit, Netzwerke zu bilden, andere 

Menschen zu überzeugen und mit ins Boot 

zu holen.  

Laterale Führung 

 erfordert von der Führungskraft weitrei-

chende kommunikative und soziale Fä-

higkeiten. 

 muss Arbeiten und Denken in Netzwer-

ken fördern und die Zusammenarbeit ko-

ordinieren. 

 bedeutet: Statt Ziele vorzugeben, Ar-

beitsprozesse zu strukturieren, Aufgaben 

zu delegieren, und deren Erledigung zu 

überwachen, sind die unterschiedlichen 

Interessen und Ziele wahrzunehmen und 

zu integrieren, und sicherzustellen, dass 

dennoch übergeordnete Organisations-

ziele verwirklicht werden können. 

Auch in der disziplinarischen Führungsfunk-

tion lassen sich Mechanismen lateralen Füh-

rens einsetzen. Es ist häufig nachhaltiger, 

andere für ein Vorhaben zu gewinnen als ein 

solches mit Weisungsbefugnis oder Macht 

durchzudrücken. MitarbeiterInnen bzw. Kol-

legInnen lassen sich auf ein Vorhaben eher 

ein, wenn Sie von dem Anliegen und von der 

Zielrichtung überzeugt sind. 

 



ZFPG ▪ 2021 ▪ 26 

Literatur 

Demmelhuber H. (2020) Führen ohne Vor-

gesetztenfunktion. In: Vollmüller B. (Hrsg.), 

Praxis Produktionsmanagement - Ferti-

gungsprozesse erfolgreich planen und um-

setzen. TÜV Media Verlag. Köln. S. 1-28. 

Fürstenberger G., Ineichen T. (2016) Com-

mitment gewinnen als laterale Führungs-

kraft. Haufe Verlag. Freiburg. 

Karrierebibel (2020) Laterale Führung. Kar-

rierebibel (Hrsg.). online im Internet. URL: 

https://karrierebibel.de/laterale-fuehrung, 

Abrufdatum: 07.05.2020. 

Kühl S., Schnelle W., Schnelle T. (2004) 

Führen ohne Führung. In: Harvard Business 

Manager. Nr. 1. S. 71-79. Hamburg. 

Krämer D., Lammert K., Weigang S (2018) 

Führen ohne Vorgesetztenfunktion. Haufe 

Verlag. Freiburg. 

Autorenbiografie 

Helmut Demmelhuber, Dipl. Päd., Dipl. The-

ol. ist Senior-Berater, Moderator, Trainer und 

Coach bei Demmelhuber Consulting und 

Lehrbeauftragter an der Neu-Ulm University 

of Applied Sciences. Seine Arbeitsschwer-

punkte als Senior-Berater/Consultant sind 

Prozessbegleitung, strategische Personal-

entwicklung und Entwicklung von Fach- und 

Führungskräften in Industrie und KMU, 

Hochschulen und Öffentlichen Dienst. 

Autorenanschrift 

 
Helmut Demmelhuber 
Demmelhuber Consulting 
Oberer Weg 14 
72070 Tübingen 
 
E-Mail: kontakt@helmut-demmelhuber.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZFPG ▪ 2021 ▪ 27 

 

 
Zitierform: Treffers T., Welpe I. (2021) Das nächste Kapitel virtueller Führung und Zusammenarbeit, ZFPG, Jg. 7, Nr. 1, S. 27-33. 
DOI: 10.17193/HNU.ZFPG.07.01.2021-05 

 

 

Beitrag aus der Wissenschaft III 
 

       Titel 

       Das nächste Kapitel virtueller Führung und Zusammen- 

       arbeit 

 

       Autorinnen 

       Prof. Dr. Theresa Treffers 

       Prof. Dr. Isabell Welpe 

 

 

 

 

Einleitung 

Das Thema virtuelle Führung und Zusam-

menarbeit gewinnt seit 25 Jahren kontinuier-

lich an Bedeutung in der betriebswirtschaftli-

chen Forschung und Praxis. Mit der Covid-

19 Pandemie wurde virtuelle Arbeit und Zu-

sammenarbeit in vielen Unternehmen 

schlagartig zum „new normal“. Aktuelle Zah-

len für Deutschland zeigen, dass der Anteil 

der Belegschaft in Deutschland im Home- 

Office von 39% vor der Pandemie auf 61% 

angestiegen ist und sogar noch höhere An-

teile bis 80% möglich wären (Statista 2021). 

Unternehmen wie Twitter, Facebook oder 

Slack haben früh nach Beginn der Pandemie 

angekündigt, dass ihre Mitarbeitenden nie 

mehr ins Büro kommen müssen (Benveniste 

2020). Und auch eher traditionelle Unter-

nehmen, wie die US-Patentbehörde, expe-

rimentieren seit einigen Jahren mit 100% 

Home-Office und kommen damit zu positi-

ven Arbeitsergebnissen. Der vorliegende 

Beitrag möchte den aktuellen Stand der For-

schung zu virtueller Führung und virtuell 

arbeitenden Teams darstellen und davon 

praktische Implikationen ableiten, wie virtuel-

le Zusammenarbeit von Führungskräften 

und Mitarbeitenden erfolgreich organisiert 

werden kann. 

Auswirkungen von virtueller Zusammen-

arbeit für Führungskräfte und Mitarbei-

tende 

Die Bedeutung von Kooperation und Team-

work hat am Arbeitsplatz in den letzten Jahr-

zehnten kontinuierlich an Bedeutung ge-

wonnen. Damit einher geht auch der gestie-

gene Anteil an Einflussnahme durch Koordi-

nation und Kommunikation. Es ist daher 

nicht erstaunlich, dass die meisten Füh-

rungskräfte 50% ihrer Zeit in Meetings ver-

bringen, um diesen Aufgaben nachzukom-

men (Rogelberg 2020). Erstaunlich ist dabei 

jedoch, dass 70% der Führungskräfte die 

meisten Meetings als unproduktiv ansehen, 

obgleich diejenigen, die Meetings einberu-

fen, am zufriedensten mit den Meetings sind 

(Rogelberg 2020). Die Digitale Initiative des 

Harvard Business Reviews zeigt sogar, dass 

sich zu viele Meetings negativ auf die Unter-

nehmensproduktivität auswirken (Polzer 

2018). Ganz konkret sinkt die Unterneh-

mensproduktivität, wenn Führungskräfte und 

Mitarbeitende an mehr als 10 Stunden Mee-

tings pro Woche teilnehmen. (Virtuelle) Mee-

tings sollten daher nicht länger als 30 Minu-

ten dauern, im Stehen abgehalten werden 

und die geringstmögliche Anzahl an Teil-

nehmenden haben (< 7 Personen). 
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Schon vor der Covid-19 Pandemie hat sich 

die Zeit, die Führungskräfte und Mitarbeiten-

de mit kollaborativen Aktivitäten verbringen, 

um 50% oder mehr erhöht (Cross et al. 

2016). In vielen Unternehmen liegt der Anteil 

bei etwa 80% der Arbeitszeit, die in Mee-

tings, am Telefon oder mit der Beantwortung 

von Mails verbracht wird, so dass den Mitar-

beitenden kaum Zeit für all die wichtigen 

Aufgaben bleibt, die sie selbst ohne Zu-

sammenarbeit mit anderen erledigen müs-

sen (Cross et al. 2016). Laut einer Umfrage 

von Adobe (2019) unter 1000 Arbeitneh-

menden in den USA verbringen Arbeitneh-

mende im Durchschnitt mehr als drei Stun-

den pro Tag mit Arbeits-E-Mails, während 

Meetings durchschnittlich sechs Stunden pro 

Woche in Anspruch nehmen, wobei es deut-

lich mehr für Führungskräfte sind. 

Eine bereits in 2015 durchgeführte Analyse 

der Yahoo Labs von mehr als 2 Millionen E-

Mail Nutzern, die im Laufe mehrerer Monate 

16 Milliarden E-Mails austauschten, hat ge-

zeigt, dass fast 90 Prozent der Nutzer ihre 

E-Mails innerhalb eines Tages beantworte-

ten, die meisten davon sogar innerhalb von 

nur zwei Minuten. Viele Unternehmen, die 

durch die Covid-19 Pandemie gezwungen 

wurden, plötzlich auf virtuelle Zusammenar-

beit umzustellen, kompensieren dies mit 

mehr Kommunikation, sei es in Form von 

Videoanrufen oder ganztägigen Team-

Chats, mit der ausdrücklichen oder impliziten 

Erwartung, dass die Mitarbeitenden so 

schnell wie möglich auf Nachrichten reagie-

ren. Das ist ein verständlicher Impuls. Be-

sorgte Führungskräfte wollen sicherstellen, 

dass das Arbeitstempo und die Arbeitser-

gebnisse nicht nachlassen, während besorg-

te Mitarbeitende beweisen wollen, dass sie 

„bei der Arbeit sind“ und die Situation nicht 

ausnutzen, um zu faulenzen. Leider unter-

gräbt das Binden von virtuellen Führungs-

kräften und Teammitgliedern an ihre Kom-

munikations-Tools ihre Fähigkeit, Aufgaben 

eigenständig und ungestört zu erledigen. 

Anstatt zu versuchen, die Echtzeit-

Interaktionen des Büros nachzubilden, soll-

ten Führungskräfte und Teammitglieder – so 

wie es Remote-Unternehmen schon seit 

Jahren machen - asynchrone Kommunikati-

on einsetzen und die Asynchronität auch 

nutzen. 

Eine Studie mit aggregierten Meeting- und 

E-Mail-Metadaten von knapp 3 Millionen 

Nutzern aus den USA, Europa und dem Mitt-

leren Osten zeigt, im Vergleich zur Zeit vor 

der Pandemie, einen Anstieg der Anzahl der 

Meetings pro Person (+13%) und der Anzahl 

der Teilnehmer pro Meeting (+14%), jedoch 

einen Rückgang der durchschnittlichen Dau-

er von Meetings (-20%). Insgesamt verbrin-

gen Menschen in der Zeit nach dem Lock-

down weniger Zeit pro Tag in Meetings (-

12%), jedoch gibt es einen signifikanten und 

dauerhaften Anstieg der Länge des durch-

schnittlichen Arbeitstages (+8% oder 40 Mi-

nuten) (DeFil ippis et al.  2020). Bezogen 

auf die Kommunikation im Unternehmen 

weist eine aktuelle Studie darauf hin, dass 

während der Pandemie die Kommunikation 

mit Personen, mit denen man eine starke 

Bindung hat, um 40% gestiegen ist, die 

Kommunikation mit Personen, mit denen 

man eine schwache Bindung hat, jedoch um 

10% gesunken ist (Bernstein 2020). 

Vor allem für Führungskräfte, die virtuell 

führen, erhöht sich somit der Aufwand für 

Koordination und Planung sowie auch für die 

Kommunikation mit Mitarbeitenden. Eine 

2017 durchgeführte Befragung von 2500 

Führungskräften aus 10 Unternehmen in 

Deutschland mit Erfahrungen im Bereich 

flexibler Arbeitsformen der Bertelsmann Stif-

tung findet eine deutliche Mehrbelastung von 

Führungskräften als Effekt von Home-Office 

(Hofmann et al. 2017). Die Wirkung mobiler 

Arbeit führt bei Führungskräften zu erhöhtem 

Stress durch Mehrarbeit, Unsicherheiten und 

Ängste vor Kontrollverlusten. Gleichzeitig 

zeigt dieselbe Studie, dass die Wirkungen 

mobiler Arbeit auf Mitarbeitende überwie-

gend positiv sind. Mitarbeitende zeigen 

durch mobile Arbeit erhöhte Motivation, Lo-

yalität zum Unternehmen und Arbeitszufrie-

https://www.nber.org/people/evan__defilippis
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denheit. Jedoch gibt es negative Effekte 

mobiler Arbeit auf die Kommunikation im 

Team und auf informelle Kommunikation. 

Erfolgreiche virtuelle Führung 

Aktuelle Zahlen und die bisherige Forschung 

zeigen ein klares Bild, dass es eine größere 

Herausforderung ist, virtuelle Teams zu füh-

ren als traditionelle Face-to-Face-Teams. 

Ein Überblick über aus der Forschung zu 

Face-to-Face Führung legt dar (Judge et al. 

2002), dass Führungseffektivität positiv mit 

den beiden Persönlichkeitszügen Extraver-

sion und Offenheit für neue Erfahrungen 

korreliert; zudem zeigt dieser Überblick, 

dass Personen, die Face-to-Face Führung in 

einer Gruppe übernehmen, bei der es vorab 

keine festgelegte Führungsrolle gibt, eher 

extraversiert sind, offen für neue Erfahrun-

gen und gewissenhaft, jedoch weniger ver-

träglich (Judge et al. 2002). Für die Über-

nahme von Führung von Gruppen im virtuel-

len Kontext im Vergleich zum Face-to-Face 

Kontext, bei welchen die Führungsrolle vor-

ab nicht festgelegt war, ist Gewissenhaf-

tigkeit genauso wichtig, aber die Wichtigkeit 

von Extraversion nimmt ab (Serban et al. 

2015). 

Zwei Kompetenzen für Führungskräfte sind 

umso wichtiger bei virtueller Führung als bei 

Face-to-Face Führung (Krumm et al., 2016): 

Zum einen steigt der Bedarf an Abstimmun-

gen und Entscheidungen. Darin enthalten 

sind klare Zielsetzungen für das Team sowie 

eigenständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten der virtuellen Führungskraft. Zum 

anderen ist es im virtuellen Kontext wichti-

ger, dass Führungskräfte analytisch und 

systematisch vorgehen und klar und präzise 

(mündlich und schriftlich) kommunizieren. 

Schließlich wird bei virtueller Führung und 

Zusammenarbeit Vertrauen wichtiger, da 

durch Vertrauen die negativen Effekte von 

fehlender Dokumentation und Kooperation 

im virtuellen Kontext auf die Teameffektivität 

ausgeglichen werden können (Breuer et al. 

2016). Ob sich Führungskräfte und Mitarbei-

tende vertrauen, hängt von deren Fähigkei-

ten, Wohlwollen und Integrität ab. 

Eine Möglichkeit, um virtuelle Führungskräf-

te zu entlasten und den Koordinationsauf-

wand zu verringern, ist geteilte Führung. Bei 

geteilter Führung wird die Führung unter den 

Teammitgliedern verteilt, anstatt sich auf 

eine einzelne designierte Führungskraft zu 

konzentrieren (Tian et al. 2015). Damit ge-

teilte Führungen gelingen kann, müssen die 

Teammitglieder die Fähigkeit zu Eigenver-

antwortung, Empowerment, Selbstwirksam-

keit und Wohlbefinden in der Organisation 

haben. Die Forschung zeigt darüber hinaus, 

dass geteilte Führung nicht nur in virtuellen 

Teams positive Effekte haben kann, sondern 

auch in traditionellen Teams (Hoch/ Koz-

lowski 2014). Ein Grund, warum geteilte 

Führung in virtuellen Teams so wenig ver-

breitet ist in Unternehmen, könnte sein, dass 

Führungskräfte dazu neigen, die Fähigkeiten 

ihrer Teammitglieder, sich selbst zu führen, 

unterschätzen (Muethel/ Hoegl 2016). Zu-

dem können (v. a. junge) Führungskräfte 

Bedenken haben, Kontrolle aufzugeben und 

Bottom-up zuzulassen. 

Erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit 

Virtuelle Teams nutzen Technologie, um 

über räumliche, zeitliche und relationale 

Grenzen hinweg zu arbeiten und voneinan-

der abhängige Aufgabe zu bewältigen (Muk-

herjee et al. 2012). Herausforderungen da-

bei sind die Mitgliederstreuung, die häufig 

nur asynchrone Kommunikation zulässt und 

das tazite Wissen der Teammitglieder, das 

über die verteilte Zusammenarbeit nicht (so 

einfach) explizit gemacht werden kann. Hin-

zu kommt, dass 80% der Mitarbeitenden in 

virtuellen Teams zufrieden sind mit der ver-

wendeten Technologie, aber nur 50% sind 

zufrieden mit der Führungskraft (Puranam 

2020). 
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Im Allgemeinen nimmt die Teamleistung mit 

zunehmender Mitgliederstreuung ab. Aber 

manchmal kann sogar eine geringe Streu-

ung (z. B. bei Teams, die auf verschiedenen 

Stockwerken im selben Gebäude arbeiten) 

einen überraschend großen negativen Effekt 

auf die Teamleistung haben. Des Weiteren 

übertreffen Teams mit einem hohen Niveau 

an aufgabenbezogenen Prozessen, d. h. 

solche Teams, die sicherstellen, dass jedes 

Mitglied seinen vollen Beitrag leistet, Teams 

mit einem niedrigen Niveau an solchen Pro-

zessen. Dieser Unterschied wird umso grö-

ßer, je weiter das Team verstreut ist (Siebd-

rat et al. 2009). 

Virtuelle Zusammenarbeit kann erfolgreich 

sein, wenn die Teammitglieder passend zu-

sammengesetzt werden. Die aktuelle Diver-

sitätsforschung zeigt, dass erfolgreiche (vir-

tuelle) Teams divers sind in Fähigkeiten und 

Kompetenzen, aber ähnlich in ihren Werten 

und Grundüberzeugungen. Das Team sollte 

außerdem ein gemeinsames Ziel haben und 

es sollte sichergestellt sein, dass alle 

Teammitglieder einen Anreiz für die Teil-

nahme an einem virtuellen Team haben 

(Mukherjee et al. 2012). Erfolgreiche Teams 

haben häufig auch eine hohe kollektive Intel-

ligenz, d. h. die Fähigkeit, eine Vielzahl von 

Aufgaben zu erfüllen. Um kollektiv intelligen-

te Teams zu fördern, ist nicht nur die Team-

zusammensetzung wichtig, sondern auch, 

dass alle diversen Perspektiven und Mei-

nungen im Team ausgetauscht werden. Dies 

wird durch hohe soziale Sensibilität im Team 

erreicht, die häufig Frauen zugeschrieben 

wird (Woolley/ Malone 2011). 

Während der Covid-19 Pandemie hat das 

Future Forum einen Remote Employee Ex-

perience Index gestartet, um Unternehmen 

bei der Neugestaltung der Arbeit zu unter-

stützen (Elliott 2020). Dieser Index zeigt, 

dass Mitarbeitende mit der Möglichkeit, zeit-

lich flexibel zu arbeiten (Wissensarbeitende) 

im Allgemeinen Remote-Work der Arbeit im 

Büro vorziehen (+9%). Vor allem wurden 

verzeichnet der Index einen Anstieg in der 

Work-Life-Balance (+25%), der Arbeitszu-

friedenheit (+20%), dem Umgang mit Stress 

(+17%) und der Produktivität (+11%). Nur 

das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen 

ist mit 5% gesunken, weswegen es sinnvoll 

ist, dass Unternehmen in die Förderung der 

Bindung zum Unternehmen und von Bezie-

hungen unter Mitarbeitenden investieren. 

Fazit 

Die aktuellen Zahlen belegen: Home-Office 

und mobile Arbeitstage in Zeiten der Covid-

19 Pandemie sind um 8% (50 Minuten) län-

ger als Arbeitstage im Büro. Dabei belastet 

die virtuelle Zusammenarbeit Führungskräfte 

mehr als Mitarbeitende und Wissensarbei-

tende sind im Home-Office zufriedener als 

im Büro. Unternehmen sollten bei virtueller 

Führung und Zusammenarbeit nicht versu-

chen, die offline Prozesse online abzubilden, 

sondern die Prozesse neu überdenken und 

neugestalten. Genau so sollten Unterneh-

men erkennen, dass Arbeit von zu Hause 

anders ist als Arbeit im Büro, die Vorteile 

dieser Unterschiede ausnutzen und die Her-

ausforderungen adressieren. 

Unternehmen sollten große Sorgfalt in ihre 

Personalauswahl legen. Anpassungsfähig-

keit an Veränderungen ist eine essenzielle 

Fähigkeit für Führungskräfte und Mitarbei-

tende und der beste Prädiktor für Anpas-

sungsfähigkeit ist Verträglichkeit und emoti-

onale Stabilität (Bernstein et al. 2020). So-

bald die Individuen passend ausgewählt 

wurden, müssen diese als Team für die ge-

gebene Aufgabe passend zusammengesetzt 

werden. Wichtig sind hierbei komplementäre 

Kompetenzen, passende persönliche und 

psychologische Fähigkeiten sowie effektive 

Arbeitsprozesse und -strukturen. 

Die der Welt durch die Covid-19 auf erzwun-

gene Digitale Transformation hat in vielen 

Bereichen nichts mit Technologie zu tun, 

sondern verändert vor allem die Art der Ar-

beit, Führung und Zusammenarbeit. Unter-
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nehmen der Zukunft sind offen für Zusam-

menarbeit und Wertschöpfung mit Men-

schen, die keinen Arbeitsvertrag mit der Or-

ganisation haben, aber gewünschte Fähig-

keiten und Kompetenzen besitzen. Für Füh-

rungskräfte stellt das eine neue Herausfor-

derung dar und bedeutet laterale Führung,  

d. h. Führung ohne Weisungsbefugnis, son-

dern Führung über Vertrauen. Die Unter-

nehmen, die Veränderungen schnell erken-

nen und sich an die neuen Gegebenheiten 

schnell anpassen, werden erfolgreicher sein 

als andere. 
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Einleitung 

Führung – ein Begriff, der durch die Corona-

Pandemie wohl eine echte Revolution erleb-

te. Während moderne Unternehmen bereits 

seit einigen Jahren auf innovative Arbeits-

modelle mit Telearbeitsplätzen und Home-

Office Möglichkeiten setzen, zog der „Rest 

der Welt“ spätestens im Jahr 2020 aus dem 

Stegreif nach. Fernzugriffe wurden einge-

richtet, Laptops ausgegeben und Online-

Besprechungen eingeführt. Plötzlich scheint 

alles auf digitalem Wege möglich zu sein 

und nichts mehr unmöglich. Die reine Virtua-

lität, die so lange gescheut wurde, scheint 

inzwischen Alltag geworden zu sein. Warum 

die digitalen Möglichkeiten nicht bereits frü-

her in Anspruch genommen wurden, lag 

gewiss nicht an der nicht vorhandenen Infra-

struktur. Die Antwort auf das „Warum?“ liegt 

in der Führung. 

Und was wir seit dem vergangenen Jahr 

erleben, ist das radikale Umdenken von Un-

ternehmens- und Mitarbeiterführung. Es war 

damit nicht nur ein Jahr der systemrelevan-

ten Berufe, sondern vor allem auch ein Jahr 

der Führungskräfte. Während sich zweifels-

los wahrscheinlich jeder einzelne Mitarbeiter 

an neue Arbeitsformen und Kommunikati-

onswege gewöhnen musste, mussten sich 

Führungskräfte neu erfinden. Sie mussten 

traditionelle Führungsmuster aufbrechen und 

ihre Führungskompetenzen neu einsetzen. 

Dies ist ein längst überfälliger Prozess in 

Richtung „digital leadership“. Und damit ist 

nicht nur die Ermöglichung flexibler Arbeits-

modelle gemeint, sondern die Abkehr der 

hierarchischen Führungskultur hin zu freien 

Gestaltungsmöglichkeiten durch Eigenver-

antwortung und Selbstorganisation – hin zu 

flachen Hierarchien und Gleichberechtigung 

(Vgl. Jäckel 2020, S. 172 und Vgl. Rotzinger 

2020a, o. S.). 

Doch wie sieht es mit „digital leadership“ im 

Krankenhaus aus? Während sich sämtliche 

nicht-medizinische Bereiche wie beispiels-

weise die Verwaltung jederzeit digital umor-

ganisieren lassen, ist dies in der direkten 

Patientenversorgung nicht möglich. Die Ar-

beitsleistung kann weder via eines Telear-

beitsplatzes noch aus dem Home-Office 

erbracht werden. Ihre Arbeitsleistung besteht 

aus der Mensch-zu-Mensch-Interaktion, die 

sich nicht (zumindest nicht in den folgenden 

Dekaden) vollständig digitalisieren und er-

setzen lässt. Doch was auch in der Patien-

tenversorgung möglich ist, ist den Mitarbei-

tern durch den Einsatz intelligenter digitaler 

Lösungen ein Arbeitsumfeld und Arbeitsbe-
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dingungen zu bieten, welches ihren Ansprü-

chen gerecht wird.  

Und gab es je eine Zeit, die uns mehr dazu 

aufgefordert hat? 

Nie zuvor war die Anpassung der Arbeitsbe-

dingungen in der stationären Patientenver-

sorgung und hier ganz im Speziellen für die 

Pflege essenzieller und präsenter als heute. 

Und die Digitalisierung ist der Schlüssel da-

zu. 

„Digital Leadership“ in der Pflege? 

Mit all ihren Herausforderungen und Chan-

cen war die Digitalisierung schon lange ei-

nes der wichtigsten Handlungsfelder für alle 

Unternehmen. Mit der Corona-Pandemie 

gewann diese aber nun nochmal deutlich an 

Präsenz beziehungsweise erlebte einen ech-

ten Aufschwung. Nach einer Studie der Hau-

fe Group sehen Unternehmen die Digitalisie-

rung als das wichtigste Investitionsfeld der 

nächsten Jahre (Vgl. Rotzinger 2020, o. S.). 

Und Digitalisieren heißt: Wandeln, verkruste-

te Strukturen, Routinen und gewohnte Prak-

tiken zu hinterfragen und aufzubrechen. 

(Vgl. Rotzinger 2020a, o. S.). Digitalisieren 

heißt vor allem aber, innovativ zu sein. Und 

dies gelingt einem Unternehmen nur dann, 

wenn alle Mitarbeiter einer Organisation die 

Möglichkeit dazu haben (Vgl. Rotzinger 

2020c, o. S.). Und demnach ist Digitalisie-

rung und Personalführung auch nicht vonei-

nander zu trennen. 

Unternehmen wollen in Zukunft vor allem in 

flexible Arbeitszeiten und -orte, mehr virtuel-

le Führung und Eigenverantwortung, mehr 

Transparenz und Digitalisierungskompetenz 

investieren (Vgl. Rotzinger 2020c, o. S.). Die 

Digitalisierung ist das entscheidende Instru-

ment hierfür und ermöglicht Organisationen 

agil auf äußere Einflüsse zu reagieren. Die-

sen Anspruch stellt die VUCA-Welt an Un-

ternehmen. 

VUCA steht für die vier Wörter Volatility, 

Uncertainty, Complexity und Ambiguity und 

zeichnet das Bild der Auswirkungen und 

Einflüsse der digitalen Transformation (Vgl. 

Groß 2019, S. 56). Zusammenfassend kann 

das Bild folgendermaßen beschrieben wer-

den: In einer VUCA-Welt gibt es weder Sta-

bilität noch Sicherheit. Vielmehr sind die 

beiden Zustände für uns bedrohlich. Denn 

das „Sowohl-als-auch-Denken“ eröffnet neue 

Optionen, Unsicherheit hilft uns, die richtigen 

Fragen zu stellen und fördert ungeahnte 

Kreativität. Die zunehmende Vernetzung, 

Intransparenz und Dynamik bringt viele Her-

ausforderungen mit sich, eröffnet aber 

gleichzeitig verschiedene Wege. Die Optio-

nen sind unendlich und Eindeutigkeiten gibt 

es eigentlich nicht mehr. Digital Leader 

schätzen genau diese Unsicherheit, denn 

diese bietet Gestaltungsspielraum für Inno-

vation und unbekanntes nicht abzuschät-

zendes Potenzial. Ihre Aufgabe ist es, die-

ses im Unternehmen freizusetzen und freies, 

agiles und flexibles Handeln zu ermöglichen. 

(Vgl. Groß 2019, S. 56-57) 

Abbildung 1 verdeutlicht das Verständnis zu 

„digital leadership“ noch einmal. Das linke 

Bild zeigt einen traditionellen und gewohnten 

Arbeitsprozess. Der Bedarf wird kalkuliert, 

das Ziel festgelegt und der Weg durch Kom-

plexitätsreduzierung so effizient wie möglich 

gegangen. Die Führungskraft gibt diesen 

vor, hält ihn nach und optimiert diesen lau-

fend. Das rechte Bild zeigt die gleiche Aus-

gangssituation. Allerdings begegnen die 

Mitarbeiter auf dem Weg zum Ziel vielen 

Informationen und Einflüssen, welchen sie 

eine entsprechende Bedeutung zuweisen, 

diese verwerfen oder zur Nutzung von Sy-

nergien und zur Realisierung von vorher 

unbekannten Parallelzielen nutzen. Mitarbei-

ter sind also in der Lage, anhand ihres eige-

nen Mind- und Skillsets, durch Freiraum und 

Kreativität selbstorganisiert und flexibel auf 

sämtliche äußere Einflüsse zu reagieren und 

damit unbekanntes Potenzial freizusetzen. 

Die Aufgabe der Führungskraft ist es, Mitar-

beiter zu diesem Mindset und Skillset zu 
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Abb. 1: Vom traditionellen zum erweiterten Arbeitsprozess. 
Quelle: Eigene Darstellung (2021).  

 

 
 

Abb. 2: Das Potenzial der Digitalisierung nutzen. 
Quelle: Eigene Darstellung (2021).  

befähigen, Toleranz gegenüber Unsicherheit 

zu vermitteln und das Gefühl von Sicherheit 

durch Entwicklungs- und Wachstumsmög-

lichkeiten zu ersetzen. Ihnen muss es also 

gelingen, Wege der Beteiligung und Ein-

flussnahme aufzuzeigen, die Mitarbeiter da-

zu veranlassen, ihre Komfortzone, die ihnen 

Sicherheit und Bequemlichkeit bietet, zu 

verlassen. (Vgl. Groß 2019, S. 57-58) 

Und wie Abbildung 2 zeigt, kann sich das 

Potenzial der Digitalisierung nur dann entfal-

ten, wenn sowohl die digitale Innovationsbe-

reitschaft, als auch die Bereitschaft den Ha-

fen der Sicherheit und Routine zu verlassen, 

gegeben ist. Für Führungskräfte heißt das, 

zukünftig als „[…] Mentoren, Coaches und 

Impulsgeber [zu] agieren“ (Matusiewicz/ 

Kopp 2020, S. 324-325) und die Mitarbeiter 

auf dem Weg zur Potenzialfreisetzung zu 

begleiten (Vgl. Antoni/ von Ameln 2017, S. 

243). 

Dieser beschriebene strukturelle Wandel 

unserer Arbeitswelt wird unter dem Begriff 

„New Work“ zusammengefasst (Vgl. Haufe 

Group 2020, o. S.). 

„New Work“ ist die große Chance der Pflege, 

endlich aufzubrechen. Auch wenn der Trans-

fer von „digitale leadership“ zu Krankenpfle-

ge auf Station wohl im ersten Moment nicht 

gelingen mag. Es ist der Weg, den sich die 

Pflege zum Ziel setzen muss. 

Bis zum Zeitpunkt der Pandemie war es 

nicht gelungen, ein geeignetes Instrument 

zur Stärkung der Pflege zu entwickeln. 
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Sämtliche Versuche scheitern immer wieder 

an der Umsetzung. Die Pflege soll professi-

onalisiert werden. Dafür soll akademisiert 

werden, es werden sämtliche Reformen auf 

den Weg gebracht, neue Pflegestudiengän-

ge entwickelt, neue Professuren aus dem 

Boden gestampft, neue Arbeitszeitmodelle 

und Personalbemessungsinstrumente entwi-

ckelt. Es ist auch höchste Zeit. Doch das 

ganz Entscheidende ist doch die Rolle der 

Pflege in der Praxis. Solange die Praxis 

nicht neu gedacht wird, kann auch kein 

Schritt nach vorne gemacht werden. Denn 

warum sollten sich junge Menschen, die sich 

den beschrieben Anspruch der VUCA-Welt 

in all ihren Lebensbedingungen stellen, für 

einen Beruf oder einen Arbeitsplatz ent-

scheiden, der ihnen diesen nicht erfüllt, wäh-

rend es alle anderen tun? Warum sollten 

sich junge Menschen für ein Pflegestudium 

entscheiden, wenn es keine entsprechenden 

Stellen gibt? Von der Vergütung ganz zu 

schweigen. Und die Kernfrage: Wie sollte 

eine Berufsgruppe Profession erlangen, 

wenn sie als rein ausführendes Organ agiert, 

in der Leistungserbringung keine wirtschaft-

liche Verantwortung trägt und nicht messbar 

ist? 

Die Antwort aller drei Fragen liegt auf der 

Hand: Gar nicht. 

Doch die Chance ist jetzt da, umzudenken. 

Denn was auf den Stationen benötigt wird, 

sind selbstorganisierte Stationen mit gut 

ausgebildeten Pflegekräften, die mithilfe von 

digitalen Informationssystemen als Lotsen in 

der Patientenversorgung agieren, bedarfsge-

recht und wirtschaftlich steuern, die jederzeit 

flexibel auf geänderte Bedingungen reagie-

ren und durch „Corporate Design Thinking“ 

maßgebend zum Unternehmenserfolg bei-

tragen (Vgl. Matusiewicz/ Kopp 2020, S. 

325). Die Digitalisierung bietet nun die 

Chance, die Pflege neu zu gestalten und 

attraktiver zu machen. Vor allem aber der 

akademisierten Pflege entsprechende Ar-

beitsplätze zu bieten beziehungsweise dem 

Arbeitsplatz „Pflege im Krankenhaus“ ein 

neues Profil und damit die Grundlage zur 

Akademisierung des Berufs überhaupt zu 

geben. 

Durch den Einsatz innovativer Technologien 

können verschiedenste Daten zusammenge-

führt und Bewertungs- und Entscheidungs-

kompetenzen bereitgestellt werden. Diese 

unterstützen Pflegekräfte in ihrer oben ge-

nannten neuen Funktion beziehungsweise 

ermöglichen deren Wahrnehmung. Begin-

nend beim Dienstplan, der zukünftig von 

Pflegenden selbst geschrieben wird, bis zur 

selbstständigen Personal- und Patienten-

steuerung im Krankenhaus. 

Ein intelligenter Dienstplan per App, der an-

hand von Algorithmen zu erwartende Patien-

tenzahlen mit entsprechendem Pflegeauf-

wand berechnet und bereits eine hierfür 

notwendige Personalbesetzung anhand von 

Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG) und 

Pflegepersonalbemessungsinstrument 

(PPR) mit entsprechenden Skill- und Grade 

Mix vorgibt. Mitarbeiter werden entspre-

chend ihres Beschäftigungsquotienten ver-

schiedenen Arbeitszeitmodellen zugeordnet 

und nach dem Standardmuster verplant. 

Zusätzlich werden verschiedene Regeln zu 

beispielsweise der Maximalanzahl der freien 

Wochenenden, maximal möglich planbare 

Überstunden, Arbeitszeitverstöße etc. hinter-

legt, die im Falle einer Nichtbeachtung einen 

Fehler ausgeben. Es gibt eine Chat-

Funktion, die eine unkomplizierte Kommuni-

kation ermöglicht. Es können Tauschanfra-

gen versendet werden, die nach Bestätigung 

direkt übernommen werden und deren Sta-

tus jederzeit abgerufen werden kann sowie 

beliebig viele weitere krankenhausindividuel-

le Funktionen. Mitarbeiter planen jetzt die 

Dienste entsprechend ihrer Wünsche. Das 

System gibt ihnen hierfür die notwendigen 

Informationen und Vorgaben, sodass nicht 

nur die planbare Patientensicherheit durch 

notwendige Personalschlüssel gegeben ist, 

sondern auch sämtliche Regularien zu 

Überstundenaufbau, Frei-Mustern etc. be-

rücksichtigt werden. Es ist Aufgabe des 



 
ZFPG ▪ 2021 ▪ 38 

 
 

Teams, die Planung so aufzustellen, dass 

diese Einhaltung finden. Aufgabe der Füh-

rungskraft ist es nur noch, den Dienstplan 

nach der Planphase zu überprüfen und zu 

finalisieren. Sie hat darüber hinaus die Mög-

lichkeit, bei zu erwartenden engen Personal-

kapazitäten Mitarbeiter aus dem Mitarbeiter-

Pool-Dienstplan direkt per App miteinzupla-

nen oder aber auch kurzfristig auf diese zu-

rückgreifen. An dieser Stelle ist darauf hin-

zuweisen, dass ein flexibler Mitarbeiter-Pool 

per se ein äußerst attraktives und tragfähi-

ges Konzept der Zukunft ist. Viele der be-

schriebenen Kriterien finden hier vom 

Grundgedanken her bereits Realisierung. 

Pflegekräfte haben nun also die Möglichkeit, 

ihre Dienste entsprechend ihrer Vorstellun-

gen, aber vor allem auch entsprechend ihrer 

Verantwortung so flexibel wie möglich und 

selbstorganisiert zu planen. Die App unter-

stützt sie dabei mit allen Informationen und 

Daten, die sie für die Planung benötigen. 

Gleichzeitig werden sie dafür sensibilisiert, 

Verantwortung für die Station, für die ande-

ren Teammitglieder, für die Patienten und für 

die eigene Führungskraft zu übernehmen. 

Die Führungskraft agiert als Mentor, als 

Coach, steht jederzeit für Fragen und Klä-

rungsbedarf zur Verfügung, lässt ihren Mit-

arbeitern aber Freiraum zur Selbstorganisa-

tion. 

Ein Beispiel für eine solche Software, die 

eine Dienstplanung in der oder ähnlicher 

Form ermöglicht, ist die Firma Ortec. Diese 

führen aktuell gemeinsam mit den Kliniken 

Südostbayern ein Pilotprojekt hierzu durch. 

(Vgl. Verhoef et al. 2020, S. 18-19) 

Doch es muss noch viel weiter gedacht wer-

den. Pflegende müssen zukünftig eine neue 

Rolle in der Patientenbehandlung einneh-

men. Mithilfe einer App können sie in Echt-

zeit die Patientenbelegung, bewertet nach 

Pflegeaufwand und die entsprechend vorzu-

haltenden Personalschlüssel nach PPUGV 

und/oder PPR aufrufen. Diese Informationen 

sind mit der Dienstplanung verknüpft, so-

dass das System Personal-Patienten-

Verhältnisse nach Pflegeaufwand berechnet 

und anhand hinterlegter Kriterien auf Unter-

schreitungen beziehungsweise Engpässe 

und Überkapazitäten hinzuweisen. Die Pfle-

ge ist damit in der Lage, proaktiv auf die 

Belegung und die Personalbesetzung ein-

zuwirken und Neuaufnahmen, Verlegungen 

und Personaleinsätze zielgerichtet zu steu-

ern. Darüber hinaus kann durch den Einsatz 

künstlicher Intelligenz eine echte Fallsteue-

rung erfolgen. Mit Beginn der Aufnahme des 

Patienten werden anhand von Krankheitsbild 

und Umfeldfaktoren Prognosen zu Behand-

lungsintensität und Verweildauer gegeben. 

Erfahrungswerte ermöglichen Therapiehin-

weise und dienen als Planungsgrundlage 

des Patientenaufenthalts und der Intensität 

der pflegerischen Behandlung. Patientensi-

cherheit und Ergebnisqualität werden erhöht 

und die Planbarkeit gefördert. Die Pflege 

kann nun (endlich) die Rolle der zentralen 

Steuerung von Patientenflüssen überneh-

men und damit Eigenverantwortung und 

Gleichberechtigung erfahren. 

In der praktischen Umsetzung könnte es wie 

folgt aussehen: 

Alle einer Fachabteilung zugehörigen Statio-

nen werden unter einem Pflegemanagement 

zusammengefasst. z. B. „Pflegemanage-

ment Herz“ oder „Pflegemanagement Kopf“. 

Dieses Pflegemanagement besteht aus aka-

demisierten Pflegenden, die sowohl pflege-

ökonomische als auch pflegewissenschaftli-

che Expertise aufweisen und diese zielge-

richtet einsetzen. Sie erarbeiten auf Basis 

„evidence based medicine“ stets neue Be-

handlungsmethoden und implementieren 

verschiedene Projekte. Darüber hinaus ver-

antworten sie die Patienten- und Personal-

steuerung sowie die Einhaltung der PpUGV, 

überwachen und steuern Pflegepersonal-

kennzahlen, die jederzeit über die Software 

in einem Dashboard abrufbar sind. Der Pfle-

ge wird damit eine Kompetenz übertragen, 

die bisher dem Personalcontrolling vorbehal-

ten ist – ein längst überfälliger Prozess. 
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Denn es ist einzig die Pflege, die diese Zah-

len inhaltlich bewerten und proaktiv Einfluss 

darauf nehmen kann.  

Die Kombination aus pflegewissenschaftli-

cher und pflegeökonomischer Expertise ist 

essenziell und birgt ein großartiges, noch 

nicht abzuschätzendes Potenzial. 

Für die Pflege bedeutet das einen rasanten 

Wissenszuwachs zur adäquaten Ausübung 

ihrer Tätigkeit. Bildung, kontinuierliches Ler-

nen, eigenständiger Kompetenzerwerb, Kre-

ativität und spontane Problemlösungskom-

petenz sind die neuen Kernkompetenzen. 

(Matusiewicz/ Kopp 2020, S. 326-327) Und 

hierfür benötigen wir neben Investitionsmit-

teln und geeigneten Software-Lösungen vor 

allem eines: Die richtige Ausbildung. Wirt-

schaftlichkeit, effiziente Fallsteuerung, Kran-

kenhausfinanzierung – all diese Themen 

müssen in der Ausbildung beziehungsweise 

im Studium der Pflegenden verankert sein. 

Agiles Arbeiten gelingt nur, wenn alle Mitar-

beiter einer Organisation das gleiche Ziel 

verfolgen. Doch was wir bis heute in unseren 

Krankenhäusern haben, ist ein scheinbarer 

Zielkonflikt zwischen den Berufsgruppen, der 

allein auf Intransparenz und Unwissenheit 

basiert. Wie soll eine rein auf Pflege ausge-

richtete Ausbildung ohne Verständnis für 

unternehmerisches Verhalten auf einen Be-

ruf vorbereiten, der genau das abverlangt? 

Es muss endlich Transparenz geschaffen 

werden, um Toleranz in beide Richtungen zu 

ermöglichen. Die Pflege muss beteiligt wer-

den, sie benötigt Raum. Sie muss mitgestal-

ten können, nur so entsteht Commitment. 

(Vgl. Baumann 2020, S. 88). Wirtschaftlich-

keit schließt gute Pflege nicht aus und keiner 

hat dieses Kriterium mehr in der Hand, als 

die Pflege selbst. Es muss nur der richtige 

Weg gegangen werden, um das Potenzial 

dieser Berufsgruppe freizusetzen und damit 

einen ganz entscheidenden Anteil am Un-

ternehmenserfolg zu ermöglichen. 

 

Fazit 

Die Pandemie scheint als Motor der Digitali-

sierung zu agieren. Wenn dieser Motor nun 

endlich auch im Krankenhaus aktiviert wer-

den kann, kann es gelingen, die Pflege neu 

auszurichten. Ihr ein neues Profil zu geben 

und diese Berufung zu einem Beruf zu ma-

chen, der so vielfältig ist, der so viel Gestal-

tungsspielraum und Entwicklungspotenzial 

mit sich bringt, wie es wohl kein zweiter 

kann. Die Pflege kann mithilfe von „digital 

leadership“ und „New Work“ den Ansprü-

chen der VUCA-Welt gerecht werden und 

sie kann unglaublich attraktiv sein. Aber nur, 

wenn es gelingt, mithilfe der Digitalisierung 

die richtigen Schritte zu gehen und Füh-

rungskräfte bereit sind, ihre Mitarbeiter auf 

dem Weg dorthin zu begleiten. Und was 

dieser Beitrag ganz deutlich zeigt: Den Weg 

zur Profession kann die Pflege nur selbst 

gehen kann. Es ist weder die Politik noch 

sind es kaufmännische Experten, die die 

Pflege zur Profession führen können. 
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Einleitung 

Telearbeitsformen wie Homeoffice (als Sy-

nonym wird nachfolgend auch der Begriff 

„Remote Working“ verwendet) sind im Zuge 

der voranschreitenden Digitalisierung und 

vor dem Hintergrund eines sich derzeit voll-

ziehenden Wandels der Arbeitswelt - auch 

vor Corona - bereits in den Fokus von Un- 

ternehmen gerückt. Für die Gesundheits- 

branche gilt das insbesondere für Berufs- 

gruppen, in denen keine direkte Arbeit am 

Patienten verrichtet wird, beispielsweise in 

der Krankenhausverwaltung oder für Mitar-

beitende von Krankenkassen. Jedoch wurde 

das Homeoffice-Potenzial vor der Corona- 

Krise häufig noch nicht ausgeschöpft. Als ein 

Grund hierfür ist sicherlich die in deutschen 

Betrieben allgegenwärtige Präsenzkultur zu 

nennen. Zwar existieren in zahlreichen Un-

terternehmen Betriebsvereinbarungen zur 

Telearbeit, diese wurden jedoch eher selten 

von Mitarbeitenden in Anspruch genommen, 

da Homeoffice von vielen Führungskräften 

nicht gerne gesehen wurde (DAK-Gesund-

heit 2020, S. 13 und Grunau et al. 2019, S. 

4). Als hierfür vorherrschende Ressenti-

ments können unter anderem mangelndes 

Vertrauen in die Mitarbeitenden und deren 

Produktivität sowie die Angst der Führungs-

kräfte vor einem Kontroll- und Machtverlust 

in Erwägung gezogen werden. 

Mit dem Einzug der Corona-Pandemie in 

den Arbeitsalltag haben sich viele Arbeitge-

ber in Deutschland - trotz der zuvor genann-

ten Vorbehalte und Bedenken - vermehrt für 

die Arbeit im Homeoffice ausgesprochen. 

Ein wesentlicher Grund hierfür lag im Einhal-

ten von Schutzmaßnahmen, um das Infekti-

onsgeschehen einzugrenzen. Während der 

Krise arbeiteten im März 2020 etwa 43 Pro-

zent der erwachsenen Berufstätigen in 

Deutschland, zumindest gelegentlich, im 

Homeoffice (Stürz et al. 2020, o. S.). Insbe-

sondere dort, wo Homeoffice prinzipiell mög-

lich erscheint, hat die Corona-Krise zu Ver-

änderungen geführt. Arbeitgeber und Füh-

rungskräfte waren gezwungen, ihre ableh-

nende Haltung gegenüber Homeoffice auf-

zugeben; Mitarbeitende mussten das Home-

office nutzen, auch wenn sie das bisher nicht 

woll- ten. Zudem hat die Corona-Krise auch 

zur Nutzung von Homeoffice bei solchen 

Beschäftigten geführt, die dies aufgrund ih-

rer Tätigkeit bisher generell nicht für möglich 

hielten (Stürz et al. 2020, o. S.). Die Pande-

mie hat dadurch im Hinblick auf Remote 

Working ein riesiges Sozialexperiment initi-

iert, welches in dieser Form so sicherlich nie 

stattgefunden hätte und mit großer Wahr-
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scheinlichkeit auch die zukünftige Arbeits-

welt prägen wird. 

Doch hat sich die Perspektive von Mitarbei-

tenden, Unternehmen und Führungskräften 

in Bezug auf Homeoffice aufgrund der ge-

machten Erfahrungen verändert? 

Auf welche Aspekte müssen Führungskräfte 

und Mitarbeitenden im Homeoffice beson-

ders achten? Wie wirken sich die im Zuge 

der Corona-Krise gemachten Erfahrungen 

auf die zukünftige Arbeitswelt aus? Wie kann 

Remote Working nachhaltig entwickelt und 

in der Unternehmenskultur verankert werden 

und welche Aspekte gilt es hier für den Ge-

sundheitsbereich zu berücksichtigen? Auf 

diese Fragen soll im Rahmen der nachfol-

genden Ausführungen eingegangen werden. 

Erfahrungen von Mitarbeitenden, Unter-

nehmen und Führungskräften in Bezug 

auf Homeoffice während der Corona- Kri-

se 

Aktuelle Studien (Stütz et al. 2020, o. S. und 

Grunau et al. 2019, S. 4 und Kunze 2020, o. 

S.) machen deutlich, dass 70 bis 80 Prozent 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

zufrieden mit ihrer Arbeit im Homeoffice 

sind. Im Hinblick auf die Wahrnehmung pro-

duktiver und sozialer Faktoren zeigt sich, 

dass sich 40 bis 50 Prozent im Homeoffice 

produktiver fühlen als am Arbeitsplatz im 

Unternehmen (Kunze 2020, o. S. und Prinz 

2020, o. S.). 

Im Hinblick auf die Work-Life-Balance geben 

77 Prozent der Befragten an, dass die Arbeit 

von zu Hause ihnen dabei helfe, Beruf und 

Privatleben besser zu vereinbaren (Kunze 

2020, o. S.). Metastudien kommen zudem zu 

dem Ergebnis, dass sich durch die Arbeit 

von Zuhause die wahrgenommene Autono-

mie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer erhöht, wodurch wiederum Motivation 

und Arbeitszufriedenheit gesteigert werden 

(Biemann/ Weckmüller 2015, S. 47). Als 

besonders problematisch werden hingegen 

die fehlenden Sozialkontakte sowie der 

mangelnde Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen erachtet (Ernst 2020, S. 8 und 

Prinz 2020, o. S.). 

Wichtige Erfolgsfaktoren aus Sicht der Mit-

arbeitenden für die Arbeit im Homeoffice 

sind eine gute technische Ausstattung, re-

gelmäßige Team-Meetings, klare Ziele und 

Strukturen, eine individuelle Beachtung 

durch die Führungskraft, eine klare Tren-

nung von Arbeits- und Privatleben sowie 

geeignete Räumlichkeiten (FIT 2020, o. S.). 

Wesentliche Probleme werden in einer man-

gelhaften Selbstorganisationskompetenz, 

einer unklaren Zielsetzung bzgl. der Tätigkeit 

sowie in häuslichen Ablenkungspotentialen 

durch Familienangehörige erkannt (FIT 

2020, o. S. und Kunze 2020, o. S.). 

Ein Blick auf die Unternehmensperspektive 

macht deutlich, dass aufgrund positiver Er-

fahrungen bereits Entscheidungen für das 

Ausweiten des Homeoffice-Angebotes ge-

troffen werden. Demnach planen 42 Prozent 

der befragten Unternehmen das Homeoffice- 

Angebot nach der Krise auszuweiten (Hof-

mann et al. 2020, S. 10). Darüber hinaus 

sind 89 Prozent der Unternehmen der An-

sicht, dass Homeoffice in größerem Umfang 

realisiert werden könnte, ohne dass hieraus 

Nachteile entstünden. Auch Dienst- bzw. 

Geschäftsreisen können aus Sicht der Un-

ternehmen zukünftig deutlich stärker virtuell, 

z. B. im Rahmen von Videokonferenzen, 

abgewickelt werden (Hofmann et al. 2020, S. 

10). 

Die in den letzten Wochen gesammelten 

Erfahrungen haben bei den Führungskräften 

dazu beigetragen, dass die ursprünglichen 

Vorbehalte gegen Arbeit auf Distanz deutlich 

abgebaut wurden, wie 47 Prozent aller Be-

fragten bestätigten. Die Krise hat bislang 

bewiesen, dass Homeoffice funktionieren 

kann und auf viele Führungskräfte ein Stück 
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weit wie „ein Boot-Camp der Führungskräf-

teentwicklung on-the-job gewirkt“ (Hoffmann 

et al. 2020, S. 12). 

Aspekte, auf die Führungskräfte und Mit-

arbeitende achten sollten 

Remote Leadership stellt besondere Anfor-

derungen an Führungskräfte und konfrontiert 

sie mit neuen Herausforderungen. Ein Team 

auf Distanz zu führen, verlangt ihnen auf-

grund der dezentraleren Ausrichtung das 

Aneignen neuer Fähigkeiten und Führungs-

qualitäten ab. Denn konventionelles Leis- 

tungsmonitoring durch die Sichtbarkeit der 

Mitarbeitenden am Arbeitsplatz stößt beim 

Homeoffice schlussendlich an seine natürli-

che Grenze, da eine detaillierte Kontrolle 

über den Arbeitsfortschritt aufgrund der 

räumlichen Distanz entfällt. Für viele Füh-

rungskräfte eröffnet sich folglich ein Span-

nungsfeld „von Kontrolle und Vertrauen, Nä-

he und Distanz sowie Integration und Los- 

lassen“ (Landes et al. 2020, S. 1). Führung 

auf Distanz erfordert daher auf der Grundla-

ge eines positiven Menschenbildes ein Ab-

legen des Kontrolldenkens sowie der Über-

zeugung, dass die Führungskraft alles am 

besten wisse und könne. Stattdessen sind 

Delegation von Verantwortung mit passen-

den Arbeitsroutinen und Entscheidungskom-

petenzen ebenso gefragt, wie eine klare und 

offene Kommunikation. 

Die im Rahmen des vorangegangenen Ab-

schnitts skizzierten Erfahrungen der Mitar-

beitenden machen deutlich, wie wichtig das 

Verhalten der Führungskräfte letztlich für 

deren Motivation und Erfolg im Homeoffice 

ist. Vor diesem Hintergrund sollten Füh-

rungskräfte zunächst dafür Sorge tragen, 

dass die technischen Voraussetzungen für 

die Arbeit im Homeoffice erfüllt sind. Zudem 

sollten die Rollen, Aufgaben und Verantwor-

tungsbereiche der jeweiligen Teammitglieder 

klar definiert sein. Die Steuerung muss über 

Ziele und Ergebnisse anstatt über Kontrolle 

erfolgen, d. h. Ergebniskultur anstatt Prä-

senzkultur. Um die Mitarbeitenden bei Ihrer 

Selbststeuerung zu unterstützen, erscheint 

es zudem unerlässlich, Arbeitsabläufe und 

Termine eindeutig zu definieren. Für zusätz-

liche Transparenz können hier auch virtuelle 

Kanban-Boards sorgen, die für alle zugäng-

lich sind und die Arbeitsfortschritte doku-

mentieren. Auch sollte die Führungskraft 

Pünktlichkeit einfordern und klare Verhal-

tensregeln, z. B. in Bezug auf die Arbeitszeit 

und Erreichbarkeit, definieren. Das schafft 

Struktur und Klarheit. Ebenso helfen Routi-

nen, wie regelmäßige Status quo Bespre-

chungen. Dabei stehen Videokonferenzen 

eindeutig vor Telefonkonferenzen, da erst 

genannte die Verbindlichkeit erhöhen. Eben-

so sollte die Führungskraft die persönliche 

Erreichbarkeit für die Mitarbeitenden sicher-

stellen und sich Zeit für regelmäßige indivi-

duelle Feedback und Status quo Gespräche 

nehmen. Der informelle Austausch unter den 

Teammitgliedern kann beispielsweise durch 

virtuelle Mittagspausen oder ein virtuelles 

„Feierabendbier“ angeregt werden. 

Für Mitarbeitende hingegen ist es ratsam, 

auch im Homeoffice auf einen möglichst 

strukturierten Tagesablauf mit regelmäßigen 

Routinen zu achten. Dazu zählen auch feste 

Arbeits- und Pausenzeiten. Diese können 

einen positiven Effekt auf die Selbstorgani-

sation haben, sorgen für eine klarere Tren-

nung von Berufs- und Privatleben und helfen 

so, die Gefahr einer „Selbstausbeutung“ 

deutlich zu reduzieren. Dort, wo möglich, 

kann auch die Einrichtung eines festen Ar-

beitsplatzes die Struktur und Routinen un-

terstützen. Im Homeoffice ergeben sich 

Freiheitsgrade, warum diese nicht nutzen, 

um beispielsweise in der Mittagspause et-

was Sport zu treiben? Auch die regelmäßige 

Teilnahme an informellen, virtuellen Mee-

tings hilft, mit den Kolleginnen und Kollegen 

in Kontakt zu bleiben. 
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Abb. 1: Nachhaltige Entwicklung von Homeoffice und Integration in die Unternehmenskultur. Quelle: 
Eigene Darstellung (2021). 

Auswirkungen der Erfahrungen aus der 

Corona-Krise auf die zukünftige Arbeits-

welt 

Die allgemein überwiegend positive Beurtei-

lung von Homeoffice während der Pandemie 

spiegelt sich auch im Wunsch vieler Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer nach mehr 

Homeoffice wider, sollte die Krise ausge-

standen sein. Eine im April 2020 durchge-

führte Sonderanalyse der DAK-Gesundheit 

zur Situation in der Arbeitswelt vor und wäh-

rend der Corona-Pandemie, bei der insge-

samt knapp 2.800 Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer befragt wurden, hat gezeigt, 

dass über 75 Prozent derjenigen Personen, 

die in der Corona-Krise erstmals regelmäßig 

im Homeoffice gearbeitet haben, dies auch 

zukünftig, zumindest teilweise, fortführen 

möchten (DAK-Gesundheit 2020, S. 25). Die 

Uhr lässt sich demnach nicht mehr zurück-

drehen. Die theoretische Möglichkeit, von zu 

Hause aus zu arbeiten, wird zukünftig nicht 

mehr ausreichen, denn die Mitarbeitenden 

werden diese Flexibilität von ihrem Arbeitge-

ber aktiver einfordern als vor der Krise. Da-

her wird das Thema „Remote Working“ zu-

künftig für die Betriebe stärker in den Fokus 

rücken müssen, wenn sie weiterhin als at-

traktiver Arbeitgeber wahrgenommen wer-

den wollen. Dabei gilt es, die in der Krise 

gemachten Erfahrungen in Bezug auf mobi-

les Arbeiten zu reflektieren und daraus etwa-

ige Handlungsfelder abzuleiten. Als Reflexi-

onshilfe zum aktuellen Stand der Professio-

nalisierung von Remote Working im Unter-

nehmen kann dabei Abbildung 1 dienen. Sie 

skizziert die einzelnen Evolutionsschritte zur 

Professionalisierung und nachhaltigen Im-

plementierung von Homeoffice in die Unter-

nehmenskultur: 

Vier Evolutionsstufen zur nachhaltigen 

Entwicklung von Homeoffice und Veran-

kerung in die Unternehmenskultur 

Im Rahmen des ersten Lockdowns kam es 

zu einem „Schnellstart“. Hier ging es für die 

Betriebe zunächst einfach nur darum, 

schnellst möglich handlungsfähig zu sein. Im 

Homeoffice reichten ein Tisch, ein Stuhl, 

eine halbwegs stabile Internetverbindung 
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und die Sicherstellung der wesentlichen Da-

tenschutzbestimmungen. Inzwischen befin-

den sich viele Unternehmen bereits in der 

zweiten Evolutionsstufe, der sog. „Konsoli-

dierungsphase“. Die technischen Vorausset-

zungen wurden stabilisiert und weiter aus-

gebaut, ebenso fand eine Professionalisie-

rung der Online-Kommunikationsabläufe 

statt. Die dritte Stufe „Profi“ ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Nutzung von Ar-

beitsplattformen zur Kooperation und Aufga-

benverteilung (Kanban-Boards) sowie von 

Videokonferenz-Systemen vorangetrieben 

und in ein unternehmensweit existierendes 

Gesamtkonzept zur besseren Zusammenar-

beit und Produktivität für die Nutzung von 

Homeoffice integriert wird. Dieses beinhaltet 

auch eine verbesserte Datennutzung und     

-sicherheit zur Absicherung des Heimar-

beitsplatzes sowie Unternehmensnetzwerks. 

Zudem wird das Remote Leadership weiter 

professionalisiert. Führungskräfte haben 

gelernt, mit den speziellen Herausforderun-

gen, welche Führung auf Distanz an sie 

stellt, umzugehen und sind in der Lage, ihr 

Führungsverhalten ganz bewusst darauf 

auszurichten. In der letzten Stufe „Master“ ist 

Telearbeit tief in der Unternehmenskultur 

verankert. Ein neues Verständnis von Arbeit 

existiert, welches Homeoffice als festen Be-

standteil und natürliche Arbeitsform betrach-

tet und dabei auch arbeitgeberseitige Schutz 

und Fürsorgepflicht berücksichtigt. 

Zudem gibt feste Regularien, Prozesse und 

Tools im Hinblick auf Zusammenarbeit und 

Kommunikation. 

Besonders zu berücksichtigende Aspekte 

für den Gesundheitsbereich 

Für den Gesundheitsbereich gilt es im Hin-

blick zur nachhaltigen Entwicklung von 

Homeoffice zudem noch zwei besondere 

Aspekte zu berücksichtigen: 

 

 

1. Datenschutz und Datensicherheit 

Gerade beim Schutz der personenbezoge-

nen Gesundheitsdaten sind natürlich beson-

dere Anforderungen zu berücksichtigen, die 

im Homeoffice nicht immer einfach einzuhal-

ten und insbesondere auch zu kontrollieren 

sind. Deshalb dürfen beispielsweise auch 

die Ärztinnen und Ärzte (Patienten-) Doku-

mentationsaufgaben nicht einfach im Home-

office erledigen, da Datenschutzrichtlinien 

des Landes und der Krankenhäuser dage-

gensprechen. Ein weiteres Problem stellt die 

Datensicherheit dar. Hier hinken insbeson-

dere die Krankenhäuser im Hinblick auf die 

Ausstattung von Hard- und Software und IT-

Sicherheit teilweise noch deutlich hinter 

Wirtschaftsunternehmen hinterher. Um hier 

schnell aufzuholen, wurde vom Bund ein 

Investitionsprogramm zur Digitalisierung der 

Krankenhäuser aufgelegt. 

2. Spannungsfeld zwischen Mitarbeiten-

den in der Verwaltung und Mitarbeiten-

den, die direkte Arbeit am Patienten ver-

richten 

Auch der Aspekt, dass nicht alle Berufs- 

gruppen die Möglichkeit haben, zumindest 

teilweise Tätigkeiten im Homeoffice erledi-

gen zu können, führt insbesondere aktuell in 

Krankenhäusern zu einem Spannungsfeld, 

das nicht unterschätzt werden sollte. Denn 

die „gefühlte Ungleichbehandlung“ zwischen 

den „privilegierten“ Verwaltungsmitarbeiten-

den, die im Homeoffice arbeiten dürfen und 

den Beschäftigten in den Gesundheitsberu-

fen, die selbst Dokumentationsaufgaben 

immer in der Klinik erledigen müssen, kann 

bei Letzteren zu Frustration führen. Als mög-

liche Folge könnten die beiden Beschäfti-

gungsgruppen sich noch stärker voneinan-

der entfernen als bisher. Aus diesem Grund 

sollte im Hinblick auf die nachhaltige Ent-

wicklung von Homeoffice geprüft werden, 

wie dieses Spannungsfeld, zumindest teil-

weise, entschärft werden kann. Nach der 

hier vertretenen Ansicht bietet die zuneh-

mende Digitalisierung hier entsprechende 
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Möglichkeiten. Beispielsweise wäre es 

denkbar, Datenschutzrichtlinien entspre-

chend anzupassen und so die Möglichkeit zu 

schaffen, im Bedarfsfall bestimmte Doku-

mentationsaufgaben und Diagnostiken (z. B. 

in der Radiologie) vom Homeoffice aus zu 

erledigen, entsprechende IT-Standards vo-

rausgesetzt. 

Fazit 

Die vorangegangenen Ausführungen haben 

gezeigt, dass Führungskräfte und Unter-

nehmenskultur prägenden Einfluss auf die 

Akzeptanz und den Erfolg von Homeoffice 

haben. 

Aufgrund der oftmals allgegenwärtigen Prä-

senzkultur, gepaart mit Ressentiments von 

Führungskräften, wurde das Homeoffice- 

Potential vor der Corona-Krise in vielen Be-

trieben nicht ausgeschöpft. Die Pandemie 

hat jedoch dazu beigetragen, dass zuvor 

herrschende Ressentiments verworfen wur-

den, da Remote Working während der Krise 

gut funktioniert hat. Besonders positiv her-

vorgehoben wurde dabei der Einfluss de-

zentraler Arbeitsverrichtung auf die Zufrie-

denheit und Produktivität der Mitarbeitenden. 

Die positiven Erfahrungen mit der Arbeit im 

Homeoffice führen dazu, dass für viele Be-

schäftigte ein Zurückkehren zur Situation vor 

der Krise nicht mehr denkbar erscheint. Sie 

werden die Möglichkeit, im Bedarfsfall von 

zu Hause aus arbeiten zu können, zukünftig 

verstärkt von ihren Arbeitsgebern einfordern. 

Unternehmen sollten daher die bisherigen 

Erfahrungen reflektieren und prüfen, wie sie 

Homeoffice nachhaltig in die Unternehmens-

kultur verankern können, um auch weiterhin 

als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen 

zu werden. Führungskräfte müssen sich den 

besonderen Herausforderungen stellen, die 

Führung auf Distanz von ihnen abverlangt. 
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Runder Tisch mit Ecken? 

Mittlerweile ist es Konsens, dass die erfolg-

reiche Entwicklung und Implementierung von 

digitalen Informations- und Kommunikations-

technologien im Gesundheitssektor unter 

größtmöglicher Einbindung aller beteiligten 

Akteure erfolgen muss. Kaum ein For-

schungs- oder Entwicklungsprojekt wird 

noch ohne partizipative Technikimplementie-

rung, User-Centred-Design oder Beachtung 

von ELSI-Aspekten (ethische, rechtliche und 

soziale Implikationen) bewilligt oder durch-

geführt. Auch außerhalb der universitären 

Forschung und Entwicklung von digitalen 

Anwendungen für den Gesundheitssektor 

wird zunehmend mit partizipativen Ansätzen 

gearbeitet, um Digitalisierungsziele wie Ak-

zeptanz der NutzerInnen, effiziente Imple-

mentierung und erhöhte Versorgungsqualität 

zu erreichen. Die in diesem Rahmen ent-

standenen Formen der partizipativen Tech-

nikentwicklung und des partizipativen De-

signs sind inzwischen untrennbar mit der 

fortschreitenden Digitalisierung im Gesund-

heitsbereich verbunden (siehe exemplarisch 

Davis 1989, Cieslik et al. 2012, Grunwald 

2018 und Birken et al. 2018). 

Den dafür entwickelten, teils sehr heteroge-

nen partizipativen Methoden ist der An-

spruch gemeinsam, alle an der Implementie-

rung von digitalen Technologien beteiligten 

Professionen am gesamten Prozess teilha-

ben zu lassen (Hergesell/ Maibaum 2018). 

Nicht nur das Management und die Projekt-

leitung sollen sich mit Technikentwicklern 

und -anbietern austauschen sowie Vorgehen 

und Zweck der digitalen Technik aushan-

deln, sondern auch ÄrztInnen, PflegerInnen 

und weiteres medizinisches Personal, aber 

auch PatientInnen, deren Angehörige, Da-

tenschutzbeauftragte, Betriebsräte usw. 

werden idealerweise zu ihren Bedürfnissen 

und Befürchtungen im Kontext von Digitali-

sierungsprojekten befragt. Dabei – so zu-

mindest die im Diskurs idealtypisch vertrete-

ne Vorstellung – sollen alle diese Akteure 

nicht nur zu Wort kommen, sondern auch 

gleichberechtigt Ziele (siehe hierzu auch 

Unger 2012) des Digitalisierungsvorhabens 

entscheiden bzw. ihr Veto einlegen können. 

Hintergrund für diese Annahme ist nicht nur 

der normative Anspruch eine möglichst gro-

ße Teilhabe und Selbstbestimmung der be-

teiligten Professionen (und anderen Nutze-

rInnen) zu erreichen, sondern vor allem die 
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Expertise von MitarbeiterInnen und Patien-

tInnen zu nutzen und in die Technikentwick-

lung einfließen zu lassen (Compagna/ Kohl-

bacher 2015). So kann das Scheitern von 

Innovationen, etwa durch mangelnde Pass-

förmigkeit in etablierte Arbeitspraktiken oder 

ethisch-fachliche Bedenken der zukünftigen 

NutzerInnen, vermieden werden (Kucharski/ 

Merkel 2018). 

Partizipative Technikentwicklung denkt damit 

den Einbezug unterschiedlicher Professio-

nen von Beginn an mit. Auch integrative 

Semantiken und Metaphern vermitteln den 

Eindruck prinzipiell gleicher Partizipations-

chancen. So kann der Eindruck entstehen, 

dass mit der Nutzung partizipativer Ansätze 

gleichsam automatisch alle Akteure auch 

gleichermaßen einbezogen werden. Dafür, 

dass sich diese Idealvorstellung oft nicht 

realisiert, sind nicht ausschließlich anders 

gelagerte Interessen des Projektmanage-

ments und der Unternehmensleitung ver-

antwortlich. Auch aus einer organisationsso-

ziologischen Perspektive ist eine gleichge-

wichtige Partizipation von Professionsgrup-

pen äußerst voraussetzungsreich (Büchner 

2018 und Büchner/ Hecht/ Kurrek 2018). 

Initiierende und Durchführende partizipativer 

Technikentwicklung dürfen sich demnach 

nicht der Illusion einer (neutral) moderieren-

den Funktion hingeben, sondern müssen 

sich explizit als Beteiligte und Fürsprecher 

bestimmter Anspruchsgruppen positionieren 

und diese Professionen aktiv stärken. Sol-

che Positionierungen sind nie fix oder end-

gültig, sondern können im Prozessverlauf 

wechseln. Ohne derartige Positionierungen 

laufen partizipative Entwicklungsprojekte 

Gefahr, Konsensfiktionen zu stärken und 

Partizipationsprojekte zu „Schaufensterver-

anstaltungen“ zu degradieren. 

Wir zeigen an vier Aspekten auf, wie eine 

aktiv moderierende partizipative Technik-

entwicklung Professionen im Gesund-

heitssektor stärken kann und sprechen uns 

für eine sozialwissenschaftlich fundierte Mo-

deration aus. Dafür greifen wir auf Beispiele 

aus unserer Forschung im Feld der Digitali-

sierung der (Alten)Pflege zurück. 

Digitalisierung, Profession und partizipa-

tive Technikentwicklung 

Digitalisierung und partizipative Technikent-

wicklung im Gesundheitssektor finden nicht 

im luftleeren Raum, sondern in Organisatio-

nen oder Projektorganisationen statt, in de-

nen verschiedene Professionen eine Rolle 

spielen und miteinander kooperieren (Büch-

ner/ Hecht/ Kurrek 2018). Sollen diese tat-

sächlich gleichberechtigt berücksichtigt wer-

den, ist es notwendig, strukturell mit weniger 

Machtmitteln ausgestattete Professionen im 

Prozess der Implementierung zu stärken 

bzw. machtvolle Professionen am Dominie-

ren des Prozesses zu hindern (Bratteteig/ 

Wagner 2014). Oft stehen etwa Pflegekräfte 

vor größeren Herausforderungen, wenn sie 

ihre Interessen in Diskussionsrunden zur 

partizipativen Technikentwicklung artikulie-

ren und durchsetzen wollen, als dies etwa 

bei MitarbeiterInnen des Managements, des 

Controllings, ÄrztInnen oder IngenieurInnen 

der Fall ist. Nicht nur hierarchische Bezie-

hungen und Abhängigkeitsverhältnisse in-

nerhalb der Organisation(en) machen einen 

gleichberechtigten Austausch schwierig. 

Auch unterschiedliche Diskussionskulturen, 

Routinen und Fertigkeiten in der rhetori-

schen Präsentation von Positionen und Be-

rufssozialisationen erschweren einen tat-

sächlich gleichberechtigten Austausch (Her-

gesell/ Maibaum 2018 und siehe auch Kühl 

2010). 

In dieser Gemengelage aus unterschiedli-

chen Interessen, unterschiedlichen Artikula-

tionskulturen und -routinen partizipative 

Technikgestaltung zu moderieren, ist ein 

anspruchsvolles Unterfangen. Hierzu rei-

chen fachwissenschaftliche Hintergründe 

von ModeratorInnen, etwa eine pflegewis-

senschaftliche Perspektive häufig nicht aus. 

Gerade sozialwissenschaftliche und soziolo-

gische ModeratorInnen können in dieser 
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Gemengelage unterschiedliche Logiken, 

Kulturen und Praktiken auf Augenhöhe auf-

einander beziehen. 

Szenariobasierte Visualisierungen als 

Antwort auf unterschiedliche Artikulati-

onsroutinen 

Während MitarbeiterInnen des Manage-

ments, Projektleitungen und Technikentwick-

lerInnen meist einen akademischen Hinter-

grund haben und mit stark diskursiven Ver-

anstaltungsformaten, wie Gruppendiskussi-

on, der (konfrontativen) Diskussion von Inte-

ressen und dem Durchführen von Projekten 

vertraut sind, kann dies bei Pflegefachkräf-

ten, PflegeassistentInnen, PatientInnen und 

deren Angehörigen nicht ohne Weiteres vo-

rausgesetzt werden. Es darf also nicht der 

Fehler begangen werden, ausschließlich auf 

sprachliche bzw. akademische Wege der 

Diskussion von Zielen und Hemmnissen 

digitaler Technologien zu setzen. Um auch 

Akteure einzubinden, die eher in konkreten 

Szenarien und Visualisierungen denken als 

sich in abstrakten, zeitlich entfernten Zielen 

zu Hause zu fühlen, kann daher ein an das 

„szenariobasierte Design“ (Cieslik et al. 2012 

und Compagna 2018) angelegtes Vorgehen 

sinnvoll sein. Bei diesem fordern die Mode-

rierenden TeilnehmerInnen gezielt auf, all-

tagspraktische Routinen und mögliche Po-

tentiale und Probleme der Digitalisierung zu 

schildern. So werden Ansprüche an die, in 

soziale Routinen eingebettete, Nutzung von 

Technologien sichtbar und legitim verhan-

delbar. Eine solche Thematisierung eröffnete 

in einem Forschungsprojekt Pflegenden den 

Raum, zusätzliche Smart Devices als wenig 

hilfreich zu thematisieren:  

 „Es wäre schön, wenn wir in Zukunft ein 

Smartphone mit uns rumtragen wo wir alles 

haben… Ich trage aber auch noch ein Tele-

fon mit mir rum was mir die Klingelanlage 

zeigt und ich trage noch diverse Schlüssel 

mit mir rum und ich trage vielleicht noch Me-

dikamente mit mir rum und manchmal habe 

ich das Gefühl ich muss nen Rucksack mit-

nehmen wahrscheinlich. (Fokusgruppenin-

terview, Pflegefachkraft, Absatz 76)“ 

Dieser Punkt war – obwohl für die Pflegen-

den einleuchtend – bisher bei der Projekt-

planung nicht bedacht worden. Hilfreich ist 

bei diesem Vorgehen auch, dass die Pfle-

genden bei der Beschreibung eines Szena-

rios sozusagen „schlichte“ Bedarfe und Tat-

sachen aus ihrem Arbeitsalltag schildern. 

Dies bietet einen offenen und produktiven 

Einstieg in die Diskussion, welche vorerst 

ohne Forderungen oder Interessenskonflikte 

von statten geht. Im Anschluss an die The-

matisierung ist es dann Aufgabe der Mode-

rierenden, solchen Aussagen Gehör zu ver-

schaffen und ggf. in Forderungen bzw. Wün-

sche zu übersetzen.  

Eigenlogiken entfalten lassen statt frühen 

Konsens erreichen 

Ähnlich, aber nicht deckungsgleich, ist der 

Aspekt spezifische Eigenlogiken der beteilig-

ten Professionen in Diskussionen zuzulas-

sen (Hergesell/ Maibaum 2018 und siehe 

auch Remmers 2015). Es gilt zu verhindern, 

dass technische Eigenlogiken von Informati-

kerInnen und IngenieurInnen fachliche Be-

denken von medizinisch-therapeutischen 

Professionen dominieren, indem Horizonte 

des Denkbaren verfrüht auf „technisch reali-

sierbares“ verkürzt werden (siehe auch Ku-

charski/ Merkel 2018). Derartige Schließun-

gen passieren nicht in jedem Fall offen, son-

dern oft als „Sachstandsbericht“, oder „en 

passant“ als „Verständnishilfe für Nichttech-

niker“. Für die Entfaltung professioneller 

Eigenlogiken einzustehen, heißt im Umkehr-

schluss auch, kompliziertere Argumentatio-

nen oder Sachverhalte in ihrer Konsequen-

zialität zunächst darzustellen, Nachfragen 

zuzulassen und Verstehen (nicht zu ver-

wechseln mit Einverständnis) zu ermögli-

chen. So kann es sich etwa lohnen, den an-

fänglich nur schwer nach zu vollziehenden 

Ausführungen von TechnikentwicklerInnen 

über die Kompatibilität von neuer mit schon 

etablierter Dokumentationssoftware nachzu-
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gehen. Vice versa haben Pflegende als Ver-

treter eines sozial-pflegerischen Berufs ei-

nen ausgeprägt personenbezogenen Be-

rufsethos und medizinisch-pflegerisches 

Fachwissen. Auch dessen Darstellung und 

Entfaltung erfordert eine umsichtige, reflek-

tierte und aktive Moderation. 

Wenn in dieser Entfaltung tatsächliche tech-

nische Machbarkeitsgrenzen deutlich wer-

den, gilt es diese zu markieren und als Vor-

verengung des Lösungsraumes zu markie-

ren. Eine solche Markierung hilft, unrealisti-

sche Erwartungen nicht weiter zu tragen und 

kann positiv gewendet dazu genutzt werden, 

an anderer Stelle Verhandlungsmassen für 

die benachteiligte Profession zu mobilisie-

ren. Hier gilt es zu vermeiden, dass vor-

schnell, im Sinne einer vermeintlichen Lö-

sungsorientierung, Konsens über Ziele be-

hauptet wird. Derartige verfrühte Konsensfik-

tionen brechen später im Prozess auf und 

führen zu sich wiederholenden Thematisie-

rungsschleifen.  

Konflikte geschützt zulassen – Jenseits 

des „technisch nicht machbaren“ 

Während der partizipativen Technikentwick-

lung treten oft aus unterschiedlichen Interes-

sen oder Berufsauffassungen resultierende 

Konflikte zwischen verschiedenen Professi-

onen auf. Typischerweise geschieht dies 

während partizipativer Workshops oder 

Gruppendiskussionen. Um zu eruieren, wel-

che organisationsstrukturellen Hintergründe 

diese Konflikte haben (siehe Büchner/ 

Hecht/ Kurrek 2018), ob sie eine Gefahr für 

das Gelingen des Digitalisierungsprojekts 

darstellen oder auch eine Chance zur Opti-

mierung bieten, ist es notwendig diese Kon-

flikte zuzulassen, statt zu umschiffen oder 

abzumoderieren. Diese Konfliktfähigkeit ist 

integraler Bestandteil des Anforderungspro-

fils von SozialwissenschaftlerInnen der parti-

zipativen Technikentwicklung. Hierzu kann 

auch zählen, Führungskräfte daran zu hin-

dern machtvoll Themen für „erledigt“ zu er-

klären, brisante Forderungen von Technik-

entwicklerInnen zu entproblematisieren, aber 

auch Pflegende zu ermutigen ihre Position 

selbstbewusst zu vertreten und ggf. explizi-

ten Widerspruch zu ermöglichen. Auf diese 

Weise können oft Informationen erlangt wer-

den, die zu einer konsensualen, nachhalti-

gen Konfliktregulation im Digitalisierungs-

prozess beitragen. 

So äußerten Pflegekräfte während eines 

Workshops in einem unserer Projekte, dass 

es für sie aus berufsethischen Gründen 

wichtig sein kann, biometrische Daten der 

Gepflegten nicht automatisiert, sondern nur 

bei pflegerischen Bedarfen bzw. Indikationen 

zu erheben. So sei es bei einem normalge-

wichtigen Gepflegten nicht hilfreich, das 

Gewicht standardisiert zu überwachen oder 

in Sterbeprozessen klein(st)teilig Vitaldaten 

zu erheben. Seitens des Technikanbieters 

war dies zuerst nicht verständlich, da hier 

die automatisierte Erhebung und Sammlung 

von Daten als Kern des Pflegeprodukts an-

gesehen wurde. Erst nach wiederholtem 

Insistieren durch die Moderation, diesen 

Punkt zu diskutieren und nachvollziehbar 

darzulegen, entstand eine Diskussion dar-

über, wie die Datenerhebung pflegerisch 

sinnvoll angepasst und individualisiert wer-

den könnte. Die Pflegenden äußerten auch 

den bisher nicht beachteten Punkt, dass sie 

die Entscheidungshoheit darüber haben 

möchten, welche Funktionen der Technolo-

gie bei welchem Bewohner angewendet 

werden (und welche nicht). 

Nicht nebenbei und irgendwie 

Ein weiteres sehr häufiges Problem, auf 

welches ModeratorInnen reagieren müssen, 

ist, dass alle beteiligten Professionen mit 

ausreichend zeitlichen Ressourcen ausge-

stattet werden, um sich effektiv in die partizi-

pative Entwicklung einbringen zu können 

(Berg 2001). Während es für Personal aus 

Management, Technikentwicklung und Pro-

jektleitung häufig genuiner Teil ihres berufli-

chen Alltages ist, an partizipativen Work-

shops und Ähnlichem teilzunehmen, ist es 
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für Pflegende oftmals eine Aufgabe neben 

ihrem alltäglichen Aufgabenspektrum. 

Dadurch können Aufgaben im Rahmen par-

tizipativer Technikentwicklung schnell zur 

(überfordernden) Belastung werden. Die 

Teilnahme an partizipativen Workshops oder 

gar die Übernahme von (zusätzlichen) tech-

nischen Aufgaben bei der Digitalisierung 

sollten daher nicht „ehrenamtlich“ von Pfle-

genden ausgeübt werden, sondern auf jeden 

Fall mit einer ausreichenden Freistellung 

beziehungsweise der Schaffung neuer Stel-

len im operativen Bereich gekoppelt sein. 

Eigentlich auf der Hand liegend, aber in der 

Praxis der Technikimplementierung immer 

wieder zu beobachten ist, dass Zeitknapp-

heit, hohe Arbeitsbelastung und die Sorge 

vor Zusatzaufgaben Pflegende vor der akti-

ven, engagierten Teilnahme an partizipativer 

Technikgestaltung zurückschrecken lassen – 

mit den oben ausgeführten negativen Fol-

gen. Aufgabe der Moderierenden ist es hier 

beim Management oder der Projektleitung 

für ausreichende Ressourcen zu sorgen und 

so die operativen Professionen strukturell in 

die Lage zu versetzen, sich aktiv in Digitali-

sierungsprojekte einzubringen. 

Fazit: Fachlich ist nicht automatisch mik-

ropolitisch klug 

Werden bei Digitalisierungsprojekten partizi-

pative Ansätze nicht konsequent und explizit 

moderiert, besteht die Gefahr, dass sich 

machtvolle Professionen gegenüber weniger 

einflussreichen durchsetzen. Dies ist nicht 

nur einem Erfolg des Digitalisierungsprojek-

tes abträglich, sondern kann schwerwiegen-

de Folgen für die Akzeptanz der digitalen 

Technologien zeitigen. 

Wir plädieren deshalb dafür partizipative 

Technikentwicklung zu nutzen, um durch 

eine aktive Moderation diejenigen Professio-

nen zu stärken, deren Tool die neue Tech-

nologie schlussendlich werden soll. Dazu 

bedarf es mikropolitisch kluger Strukturie-

rung von Workshops und Wissen und geziel-

ter Interventionen. Die vier hier skizzierten 

Schwerpunkte, die Anregung zu szenarioba-

sierten Visualisierungen, die Förderung der 

Entfaltung professioneller Logiken, Möglich-

keiten des geschützten Austragens von Kon-

flikten und vor allem der Sicherung verlässli-

cher personeller Kontinuität, sind dafür kon-

stitutiv. 
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Fischer: „Erfolgreiche Führung führt mit dem 
Herzen, nicht nur mit dem Kopf.“ 

 

 
Zitierform: Fischer A., Pfannstiel M. A. (2021) Führende Köpfe, Porträt zu Herrn Andy Fischer, ZFPG, Jg. 7, Nr. 1, S. 55-58. DOI: 
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Führende Köpfe im Porträt 

Interview 

Die Gesprächspartner Prof. Dr. Mario 

Pfannstiel und Andy Fischer (Gründer und 

CEO von Medgate) werden im Folgenden 

mit MP und AF abgekürzt. 

MP: Was war Ihr Berufswunsch als Schü-

ler? 

AF: Als Junge wollte ich Pilot werden. Wäh-

rend meiner Ausbildung zum Piloten reali-

sierte ich jedoch rasch, dass es nicht der 

richtige Beruf für mich war. Ich stellte fest, 

dass die Arbeit als Pilot sehr repetitiv ist und 

nur wenig Möglichkeiten bietet, etwas Neues 

und Eigenes zu erschaffen. Dies entsprach 

und entspricht bis heute aber nicht meinem 

Charakter. Vielmehr wollte ich in einem krea-

tiven Beruf aufgehen und etwas entwickeln 

und voranbringen. 

MP: Für welche Organisation wollten Sie 

während Ihrer Ausbildung arbeiten? 

AF: Während meiner Ausbildung zum Arzt 

stand für mich die Chirurgie im Mittelpunkt 

des Interesses. Aus diesem Grund habe ich 

mich vornehmlich für Institutionen interes-

siert, die „stark“ im Bereich der Chirurgie 

waren – zu dieser Zeit waren das Spitäler 

mit hohen Interventionszahlen. Andererseits 

konnte ich bei der Rega, der Schweizeri-

schen Rettungsflugwacht, meine beiden 

Leidenschaften, die Medizin und die Flieger-

ei, perfekt verbinden. Ich fand die Rega inte-

ressant, da sie in einer prä-klinischen Struk-

tur integriert war und somit Notfallmanage-

ment und Notfall-Chirurgie betrieb. 

 

MP: Welche Ereignisse waren für Ihre 

berufliche Entwicklung wesentlich? 

AF: Meine Laufbahn als Pilot abzubrechen 

war entscheidend für meine restliche berufli-

che Entwicklung und brachte die erste große 

Wendung mit sich. Entscheidend waren in 

der Folge auch die Jahre, die ich als Arzt in 

Spitälern und bei der Rega arbeitete. Ich 

stellte fest, dass im Gesundheitswesen 

enormes Verbesserungspotenzial vorhanden 

war. Zudem irritierte mich die Rolle des Pati-

enten in diesem System: Ich hatte den Ein-

druck, dass die Bedürfnisse der Patientinnen 

und Patienten nicht ernstgenommen wurden 

und sie keine Entscheidungslegitimation 

mehr hatten, sobald sie in das Gesundheits-

system eintraten. Das störte mich als liberal 

denkender Mensch sehr. Ineffizienz und die 

Feststellung, dass der Patient zu wenig Ei-

genverantwortung hat, brachte uns zur Er-

kenntnis, es besser machen zu wollen. Aus 

diesem Impuls heraus gründeten wir Medga-

te. 
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Profildaten 
 
Andy Fischer, 1968 in Zürich geboren, hat seine ersten Lebensjahre in den USA und England ver-

bracht. Zurück in der Schweiz absolvierte er in Basel seine schulische Laufbahn und studierte an-

schließend an der Universität Basel Medizin. Parallel zum Medizinstudium ließ sich Fischer zum 

Piloten ausbilden und arbeitete während des Studiums als Pilot. Nach Abschluss des Studiums ar-

beitete Fischer als Chirurg in diversen Spitälern sowie als Arzt bei der Rega (Schweizerische Ret-

tungsflugwacht). 1999 gründete Andy Fischer gemeinsam mit Lorenz Fitzi und André Moeri das Te-

lemedizin-Unternehmen Medgate. Bis heute steht Andy Fischer der gesamten Medgate Gruppe als 

CEO vor. 

 

Andy Fischer ist verheiratet, Vater von drei Kindern, wohnt in Biel-Benken BL und liebt die Berge 

sowie das Segeln. 

________________________________________________________________________________ 
 

Quelle: Eigene Darstellung (2021). 

 

MP: Ihre beste Personalentscheidung? 

AF: Ich möchte die Frage grundsätzlich be-

antworten: Lorenz Fitzi und ich haben zu 

Beginn entschieden, Medgate im Duo zu 

führen. Das war für das Unternehmen ein 

wichtiger Entscheid. Wir haben uns von Be-

ginn an in einer synergistischen Partner-

schaft gesehen, in der wir beide füreinander 

der wohl beste Personalentscheid waren. 

Diese Partnerschaft beruht auf Vertrauen, 

Freundschaft und auf Professionalität. Ab-

gesehen davon hebe ich nicht einzelne Per-

sonalentscheide hervor – ich spreche lieber 

von organisatorischen Komponenten: Jeder 

Mitarbeitende leistet seinen Beitrag. Darüber 

hinaus ist es wichtig, die Synergien zu er-

kennen und diese in einer Organisation op-

timal zu nutzen. 

MP: Ihre Führungsphilosophie/ wie wür-

den Sie sich als Chef beschreiben? 

AF: Ich führe partizipativ-direktiv. Ich bin mir 

bewusst, dass dies ein Widerspruch ist. Ich 

bin davon überzeugt, dass es eine elemen-

tare Voraussetzung ist, in einer Organisation 

partizipative Elemente wirken zu lassen. Ich 

versuche, die Mitarbeitenden bei gewissen 

Entscheidungen einzubinden. Andererseits 

benötigt eine Firma an gewissen Scheide-

wegen eine klare direktive Führung und 

Leadership. Sind Entscheide gefallen, wech-

selt mein Führungsstil von partizipativ zu 

direktiv – so möchte ich Umsetzungsschwä-

chen vermeiden. Der Wechsel von Mitspra-

cherecht und Demokratie im weitesten Sinne 

hin zur Umsetzung ist sicherlich die größte 

Herausforderung beim Führen. 

MP: Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter? 

AF: Wenn du das Meer überqueren möch-

test, musst du den Menschen nicht zeigen, 

wie sie ein Boot bauen können, sondern du 

musst ihnen die Sehnsucht nach dem Meer 

vermitteln. Ich glaube, das ist mein Weg der 

Motivation. Ich zeige den Medgate Mitarbei-

tenden unsere Vision. Diese Vision ist eine 

gemeinsame Vision, die hoffentlich alle Mit-

arbeitenden mittragen. Es ist mir ein Anlie-

gen, dass alle Mitarbeitenden der Meinung 

sind, etwas Sinnstiftendes zu machen; etwas 

zu tun, wofür es sich lohnt, seine Fähigkei-

ten einzusetzen und seine Zeit dafür aufzu-

wenden. Ich möchte ein Vorbild sein und 

jeden Einzelnen motivieren, ebenfalls ein 

Vorbild für andere zu sein oder zumindest 

danach zu streben. 

MP: Welches Profil haben Manager im 

Gesundheitswesen 2030? 

AF: Ich bin überzeugt, der künftige Manager 

im Gesundheitswesen sollte über ein 



ZFPG ▪ 2021 ▪ 57 

 

Kurzdarstellung des Unternehmens 

Medgate ist ein global tätiges Digital Health und Telemedizin-Unternehmen. Wir bringen 

den Arzt dahin, wo unsere Patientinnen und Patienten ihn brauchen und bieten ihnen rund 

um die Uhr eine hochwertige medizinische Versorgung.  

Gegründet wurde Medgate vor über 20 Jahren in der Schweiz, wo wir seither das größte 

ärztliche telemedizinische Zentrum Europas betreiben. Heute teilen weltweit bereits über 

510 Mitarbeitende an fünf Standorten (Schweiz, Deutschland, Philippinen, Indien, Vereinig-

te Arabische Emirate) unser Ziel, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. 
___________________________________________________________________________ 
 

Quelle: Eigene Darstellung (2021). 

 

verstärkt integratives Profil verfügen. Bis 

heute sind die einzelnen Akteure im Ma-

nagement meiner Meinung nach noch zu 

stark vom jeweiligen beruflichen Background 

geprägt. Die künftigen Manager müssen 

jedoch das Gesundheitswesen viel stärker in 

seiner Gesamtheit und in seiner Komplexität 

erfassen können. Diese Komplexität verlangt 

starke Führungsqualitäten, da das Gesund-

heitswesen deutlich kompetitiver sein wird 

als heute. Der Manager der Zukunft muss 

ein inhaltliches Verständnis für das gesamte 

Gesundheitssystem mitbringen und in der 

Folge fähig sein, daraus die unternehmeri-

schen Schritte abzuleiten. 

Als große Herausforderung sehe ich zudem 

die Entwicklung im Gesundheitswesen vor 

dem Hintergrund der Digitalisierung. Einer-

seits benötigt der Manager der Zukunft un-

terschiedlichste Fähigkeiten, andererseits 

werden sich aktuelle Organisationsformen 

verändern. Bereits jetzt – und die Corona-

Krise ist nur ein Vorläufer – beobachten wir 

die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 

Unternehmensformen: Mitarbeitende tau-

schen sich nicht mehr persönlich aus, Mitar-

beiteranlässe fallen weg, die Menschen sind 

nicht mehr vor Ort im Büro. Die Zukunft der 

Unternehmensführung ist dezentralisiert und 

remote, womöglich international. Die Frage 

ist nun, wie ein solches Unternehmen ge-

führt wird. 

Es werden neue Arbeitskulturen entstehen 

und zusätzliche Führungskompetenzen und 

Instrumente benötigt. Wir werden wahr-

scheinlich an Effizienz und Professionalität 

gewinnen, wir werden jedoch auch Dinge 

verlieren. Wir wissen derzeit nur noch nicht, 

welche das sein werden. 

MP: Was raten Sie jungen Führungskräf-

ten? 

AF: Ich rate allen jungen Führungskräften, 

Führungserfahrung in den verschiedensten 

Bereichen im Gesundheitswesen zu sam-

meln. Lernen Sie, das System als Gesamtes 

zu erfassen. Das Kennenlernen der ver-

schiedenen Bereiche dient dem gegenseiti-

gen Verständnis der einzelnen Segmente im 

Gesundheitssystem. Und: Verlieren Sie kei-

ne Zeit und lernen Sie schnell! So können 

junge Führungskräfte während eines länge-

ren Zeitraums ihre Führungsqualitäten an-

wenden und einen Wert für das Unterneh-

men generieren. Gleichzeitig benötigen wir 

vermehrt integrative Studiengänge, die The-

orie und Praxis vereinen und Führungskräfte 

die unterschiedlichen Bereiche des Gesund-

heitswesens studieren können. 
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