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Umgang mit der Software bitten. Christiane 

fühlt sich dabei überfordert und hat immer 

wieder mit für sie unlogischen Bruchstellen bei 

der Nutzung zu kämpfen: ein Fensterwechsel 

hier, eine wichtige, jedoch versteckte bezie-

hungsweise unlogisch angeordnete Funktion 

da. Die am häufigsten benötigten Arbeitsab-

läufe gehen nur kompliziert und uneinheitlich 

mit der Software von der Hand. 

Dazu kommt das Homeoffice. Christiane 

fühlte sich im persönlichen Kontakt mit den 

Kolleginnen und Kollegen wohl. Ein aufmun-

terndes Feedback und ein freundlicher Gruß 

bedeuten ihr viel. Im Büro war immer Platz für 

persönlichen Austausch. Sie vermisst im 

Homeoffice das persönliche Gespräch und 

den Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Zu 

Hause tut sie sich mit der Beantwortung von 

E-Mail-Anfragen schwer. 

Digitalisierung und Stress

Christiane steht stellvertretend für einen 

großen Anteil der im Arbeitsleben stehenden 

Menschen: Laut einer Studie der Initiative 

D21 fühlen sich 17 Prozent der Befragten 

durch neue digitale Abläufe eher gestresst, als 

dass sie ihnen neue und für sie bessere Mög-

lichkeiten eröffnen würden. 

macht dies deutlich: Christiane, eine langjähri-

ge Personalleiterin in einem kleinstädtischen 

mittelständischen Betrieb, ist 54 Jahre alt und 

hat in ihrem Arbeitsleben viel Erfahrung ge-

sammelt. Schon vor längerer Zeit wurde wieder 

einmal eine neue Software eingeführt. Sie 

kann sich an den Umgang damit nicht gewöh-

nen. Tagtäglich muss sie Kollegen um Hilfe im 

D ie Veränderungen unserer Arbeitswelt 

sind heute so vielfältig und dynamisch 

wie selten zuvor. Digitalisierung, digi-

tale Transformation und Homeoffice gehören 

beispielsweise dazu. Deren positive Seiten wer-

den vielfach angepriesen. Doch die Wirklichkeit 

sieht häufig ganz anders aus. Die Betrachtung 

der Problematik an einem konkreten Beispiel 

Digitale Bildung 
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Nur indem wir den Menschen diese Form der 

Weiterbildung ermöglichen, können sie gut 

geschult mit neuer Technik und Tools effektiv 

umgehen und die digitale Zukunft souverän 

und kompetent mitgestalten.

Nachhaltige Führung hat das Potential, je-

dem im Arbeitsleben stehenden Menschen zu 

//  Kollaboration wie beispielsweise virtuelle 

Zusammenarbeit, digitale Kommunikation 

sowie Empathie. 

Ein umfangreiches Bildungsmanagement 

ist erforderlich, um dieser Lernbereitschaft 

gerecht zu werden und den Menschen bei 

ihrer digitaler Weiterentwicklung zu helfen. 

Neben fehlendem Wissen im Umgang 

mit neuen Tools bestehen oft auch Defizite 

im Bereich der Selbstorganisation oder der 

Kommunikationsfähigkeit im digitalen 

Raum. Auch die digitale Souveränität vieler 

im Arbeitsleben stehender Menschen ist 

unterentwickelt, was zusätzlich ein Gefühl 

von Überforderung und Unsicherheit be-

wirkt. Oft steht zu wenig Informationskon-

text zur Verfügung: Was ist der genaue 

Zweck des digitalen Werkzeugs, welche 

Vorteile bringt die Software dem Unterneh-

men und den Nutzern, und welche ge-

wohnten Abläufe werden dadurch ersetzt? 

Welche Form der Nutzung ist empfehlens-

wert, und über welche Anfängerfehler soll-

te man Bescheid wissen? 

Nur 30 Prozent der Deutschen fühlen sich 

laut der Studie von Patrick Gilroy aus dem 

Jahr 2020 im Umgang mit digitaler Techno-

logie sehr sicher. Bemerkenswert ist, dass 73 

Prozent insbesondere im Bereich der digita-

len Grundfähigkeiten lernbereit sind. Dazu 

gehören:  

//  Digital Literacy, also das Erfassen, Erkunden, 

Interpretieren und Analysieren von Daten. 

//  Digitales Lernen, das wesentlich durch Ei-

genmotivation, digitale Interaktion sowie 

agiles Arbeiten charakterisiert ist. 

Schlüsselfähigkeiten

Kommunikations-
fähigkeit

Führungsqualität

Digital-
kompetenzen

persönliche
und soziale

Kompetenzen
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Hinzu kommen müssen allerdings zwei 

weitere Bereiche: grundlegendes Know-how 

und, als alles durchdringender Bereich, Nach-

haltigkeit.  

Nachhaltige Führung ermöglicht in der Ar-

beitswelt eine erfolgreiche Zusammenarbeit, 

die werteorientiert, menschlich und nachhal-

tig funktioniert und in der sich ausgeprägte 

Persönlichkeiten auch abheben und ihre Stär-

ken entwickeln dürfen. Die Methodik funktio-

niert über die Strukturen der nachhaltigen 

Führung anstatt durch persönliches Handeln 

der Führungskraft. Dabei stehen indirekte 

Führungsinstrumente im Vordergrund wie 

beispielsweise die Auswahl selbständiger und 

motivierter Mitarbeiter, die auch Führungs-

aufgaben übernehmen. Nachhaltige Führung 

basiert auf selbständigen und handlungsfähi-

gen Mitarbeitern, orientiert sich an der Zu-

kunft und entwickelt die Menschen, anstatt 

sie zu steuern. Hierarchisches Denken wird 

durch die wechselseitige Beeinflussung in der 

Handlungsstruktur ersetzt. Im Mittelpunkt 

stehen stets die Menschen und ihr Umfeld, 

denn die Mitarbeiter sind die wichtigste Res-

source des Unternehmens. 

Zukunftsweisende Leadership kann nur 

funktionieren mit starken, digital souveränen 

Persönlichkeiten, die menschenorientiert und 

gesamtsystemisch denken und kollaborativ 

handeln. 

Prof. Dr. Anabel Ternès gilt als eine der 

 führenden Köpfe für nachhaltige 

Digitalisierung. Die Leiterin des SRH 

Instituts für Nachhaltiges Management  

ist CEO der GetYourWings gGmbH, 

Verwaltungsrätin der Britischen Handels-

kammer in Deutschland BCCG und 

Vorstandsvorsitzende des Deutschen 

Instituts für Gesunde und Nachhaltige 

Digitalisierung.

helfen. Dabei fängt Sustainable Leadership bei 

der eigenen Person an und geht in der Führung 

der Mitarbeiter weiter. Nachhaltiges Führen 

bedeutet dabei vor allem, langfristig und ganz-

heitlich zu denken und zu handeln. Kollabora-

tiv und werteorientiert zu agieren. Den Mitar-

beitern zu vertrauen und ihnen Weiterbildung 

zu ermöglichen, damit sie zusätzliche Fähigkei-

ten und Kompetenzen erwerben können. 

Schlussendlich gilt es, die solcherart befähig-

ten Mitarbeiter eigenverantwortlich handeln 

zu lassen. 

Sustainable Leadership

Die Weiterbildung der Mitarbeitenden ist für 

das Gelingen entscheidend. Denn für eine nach-

haltig erfolgreiche, positive und ausfüllende 

Tätigkeit ist das Erlangen einiger relevanter Zu-

kunftskompetenzen erforderlich. Zukunftskom-

petenzen, die Mitarbeiter trotz dynamisch ver-

änderlicher Rahmenbedingungen mental und 

körperlich gesund bleiben lassen und die im 

Sinne von Empowerment dazu ermutigen, die 

eigenen Stärken zu entdecken: Nur wer seine 

eigenen Stärken entdeckt hat, kann sich mit ei-

nem höheren Maß an Autonomie und Selbstbe-

stimmung nachhaltig selbst befähigen. 

Führungskräften kommt in diesem Zusam-

menhang eine neue und durchaus fordernde 

Rolle zu: die eines Mentors, Beraters und Be-

gleiters. Als Coach die Mitarbeiter befähigen, 

statt in einer Top-down-Struktur hierarchisch 

zu entscheiden, ist die Devise.  

Nachhaltige Führung stellt also hohe An-

forderungen an die Führungskraft. Um sich 

die Kompetenzen anzueignen, sind solide 

Weiterbildungsmaßnahmen und Erfahrung 

erforderlich, da es sich um breit gefächerte 

Fähigkeiten in vier Schlüsselbereichen han-

delt:  

1. Digitalkompetenzen 

2. Führungsqualität

3. Persönliche und soziale Kompetenzen 

4. Kommunikationsfähigkeit 

Aufbauen von  
Digitalfähigkeiten

// Lernen lernen
// Merktechniken

// Kreativitätstechniken
// Feedbackkultur

// Projektmanagement
// Visualisieren

// Moderieren
// Digitale Tools benutzen können
// Umgang mit Kommunikations- 

störungen
// Stressmanagement

// Zeit- und Aufgabenmanagement
// Rollen und Rollenanforderungen  

klären
// Gesunde Bewegung

// Digital Detox
// Fehlerkultur

// Selbstreflexion
// Sicherheitsstandards für Technik  

nutzen
// Wissen um notwendige  

technische Ausstattung


