Die Zukunft der Führung …
… liebe Leserin, lieber Leser,
ist spannend! Vergangene Woche durfte ich zwei Führungskräfte dabei begleiten, die Führung
der Zukunft für ein Unternehmen konkret zu planen. Ich freue mich, denn es werden gute Zeiten!
Dank der Digitalisierung werden die Mitarbeitenden per App ihr persönliches Dashboard prüfen,
sich Bestätigung für die Leistungsfelder holen und für die Optimierungsbereiche entsprechende
Auswahlen treffen. Ob webinare, Tutorials, Lernvideos oder Webconferences mit anderen
Mitarbeitenden oder Führungskräften, die Mitarbeitenden wählen aus einer Auswahl die
Maßnahmen aus, die den Erfolg verstärken. Und die Führungskraft?
Die prüft auf ihrem Endgerät – räumlich und zeitlich unabhängig – die Umsetzung der
Maßnahmen, die die Mitarbeitenden ausgewählt und eingeleitet haben. Alles schon möglich und
in einzelnen Unternehmen umgesetzt? Ja, stimmt.
Doch ist damit die Führungskraft nur noch in der Hängematte und schaut, wie weit die
Mitarbeitenden sind? NEIN! Vielmehr braucht es auch in Zukunft eine konkrete, individuelle und
motivorientierte Orientierung, Begleitung und Steuerung der Mitarbeitenden. Damit kann sich die
Führungsraft (endlich) auf die wirklich wichtigen Aufgaben der Führung konzentrieren und
bespricht nicht mehr Zahlenkolonnen mit den Mitarbeitenden, die die Vergangenheit
festschreiben, sondern unterstützt die Mitarbeitenden dabei, die Zukunft zu gestalten und den
Erfolg auszubauen.
Künftige Führungsinstrumente werden damit die Chancen der Digitalisierung deutlich nutzen, um
die Mensch-zu-Mensch-Zeit intensiver für die Mensch-zu-Mensch-Themen, die Orientierung und
die Rückmeldungen zu nutzen. Und wie machen Sie das mit Ihren Mitarbeitenden, Ihren
Kundinnen und Kunden und Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Chancen nutzen, mehr qualitative Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und intensiver Ausbau
der eigenverantwortlichen Umsetzung von Zielen durch die Mitarbeitenden, darauf freue ich
mich – gemeinsam mit meinen Kundinnen und Kunden.
Doch zunächst wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der aktuellen Ausgabe von News &
Facts – mit praktischen Tipps für Ihre Arbeit in Training, Beratung, Coaching und
Personalentwicklung.
Eine gute Zeit und eine positive Gestaltung der Zukunft wünscht Ihnen
Ihr
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