Die Digital Workforce:
EIN LEITFADEN FÜR DIE MOTIVATION DER
MITARBEITER VON HEUTE
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Schlussbemerkung: Ausblick

EINFÜHRUNG
Wenn wir die Arbeitsumgebung der Zukunft betrachten, stellen
wir fest, dass sie sich schneller verändert als jemals zuvor.
Digitale Technologie hat unsere Arbeit, unsere Freizeit und
generell unser Leben verändert. Das Ergebnis ist eine völlig
andere Arbeitsumgebung, als wir es gewohnt waren.
Schnelligkeit, Zusammenarbeit, Innovation und Motivation sind
nicht mehr optional, sondern eine Voraussetzung. Wir leben
in einer Welt, in der Verfügbarkeit rund um die Uhr an der
Tagesordnung ist und in der Unternehmen wachsen und sich auf
kontinuierliche Veränderungen einstellen müssen. Und zusätzlich
müssen Führungskräfte nun für Arbeitsumgebungen sorgen, in
denen sich Mitarbeiter beweisen können.
Dieser Bericht befasst sich mit den einzigartigen
Herausforderungen, mit denen sich die digitalorientierten
Mitarbeiter verschiedener Generationen heute konfrontiert
sehen. Außerdem stellen wir sechs Axiome vor, die
Führungskräfte heute realisieren müssen, um den Erfolg ihrer
Mitarbeiter und ihres Unternehmens sicherzustellen.

WER IST IHRE DIGITAL
WORKFORCE?
Wir kategorisieren unsere Mitarbeiter häufig nach Generationen:
Babyboomer, Generation X, Millennials und Generation Z. Jede
hat ihre eigenen Bedürfnisse und Erwartungen und sucht ihren
Platz in der Arbeitswelt.
Die Babyboomer – die Stützen der Belegschaft – werden ihre
Erfahrung und ihr Wissen mitnehmen, wenn sie in den nächsten
zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Doch solange sie noch
erwerbstätig sind, müssen sie in einer Umgebung voller sich
schnell verändernder Technologien weiter neue Kompetenzen
entwickeln.
Die Generation X – die häufig übersehene Generation –
steht in den Startlöchern, um hochrangige Führungsrollen zu
übernehmen, sobald die Babyboomer nach und nach ihren
Rückzug antreten. Die Mitglieder der Generation X nehmen
in den Unternehmen mehr und mehr die Zügel in die Hand
und werden darauf vorbereitet, ihre Organisationen durch den
nächsten Wachstumszyklus zu führen.
Und dann sind da noch die Millennials. Zur Erinnerung: Das
sind nicht mehr die jungen Wilden von früher. Viele arbeiten
bereits seit 15 Jahren, sind Ende dreißig und prägen bereits das
Gesicht der Führungsriege vieler Unternehmen und Branchen.
Und schließlich ist die jüngste Mitarbeitergeneration in das
Erwerbsleben eingetreten: Die Generation Z. Sie sind die wahren
sogenannten „Digital Natives“, die sich unter anderem durch das
Streben nach Authentizität1 und Zugehörigkeit auszeichnen.
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Nicht nur Millennials: Der Mythos von der Generationenkluft
Sie haben sicherlich schon von der Generation der Millennials gehört, gelesen oder darüber gesprochen – vielleicht gehören Sie ihr
sogar an. Die zwischen 1981 und 19963 geborenen Millennials sind mittlerweile die am häufigsten vertretene Generation4 unter den
Erwerbstätigen.
Es ist kein Geheimnis, dass Millennials deutlich andere Erwartungen an die Arbeitswelt haben als frühere Generationen. Sie möchten
für Unternehmen arbeiten, die Ziele verfolgen, die mit ihren eigenen Überzeugungen übereinstimmen. Sie möchten das Gefühl
haben, dass ihre Arbeit einen Nutzen hat und dass sie ab Tag Eins einen Beitrag leisten können. Sie wünschen sich eine gute WorkLife-Balance und halten es für wichtiger, was sie tatsächlich erreichen, als möglichst geschäftig zu wirken.
Aber denken Sie daran: Millennials sind nur eine von vier grundverschiedenen Generationen der Erwerbstätigen. Da gibt es noch die
Babyboomer, die Generation X und die Generation Z – und jede Generation hat eigene Stereotype.
Führungskräften wurde immer wieder gesagt, dass sie ihren Managementstil anpassen müssten, um aus jeder Mitarbeitergruppe
das Beste herauszuholen. Das bedeutet maßgeschneiderte Lösungen vom Onboarding bis hin zur Leistungsverwaltung, um so den
Bedürfnissen der verschiedenen Generationen gerecht zu werden. Doch die Unterscheidung nach Generationen wird vielleicht
überbewertet. Die heutige Belegschaft weist mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede auf. Und alle versuchen, mit einer sich ständig
verändernden digitalen Landschaft Schritt zu halten.

EINE ARBEITSWELT IM
WANDEL: DIE NEUE
NORMALITÄT
Die Vermischung der Generationen erfolgt zu einer Zeit, in der

Höherer Umsatz

Mehr Innovation

Geringere Betriebskosten

Schnellere
Markteinführung

Besseres Kundenerlebnis

Besseres
Mitarbeitererlebnis

sich die Arbeitswelt im Wandel befindet: einer von Unsicherheit
und Veränderung geprägten Zeit, die wahrscheinlich zur neuen
Normalität wird.
Ein Teil dieses Wandels basiert auf internen Strategieänderungen.
Unternehmen nehmen digitale Veränderungen vor, um sich
selbst von innen heraus neu aufzustellen. Selbst Unternehmen,
in denen vielleicht keine vollständige digitale Transformation
stattfindet, werden digital wettbewerbsfähig, um ihre Existenz
zu sichern.
Diese grundlegenden Veränderungen entspringen nicht nur
dem Wunsch eines Unternehmens nach Wettbewerbsfähigkeit.
Heutzutage haben Unternehmen keine andere Wahl, denn ohne
diese Veränderungen können sie nicht überleben.

Höhere Produktivität
und Effizienz

Um diese Ergebnisse zu erreichen, müssen Mitarbeiter
kommunizieren, zusammenarbeiten und sich vernetzen.
Laut Deloitte sind die für diese Interaktionen notwendigen
Technologien ein Muss.

Das heutige Arbeitsumfeld ist von Geschwindigkeit und
Veränderung geprägt. Deloitte2 nennt die folgenden
Hauptfaktoren als Gründe dafür, dass Unternehmen ihre
Betriebsstrategien anpassen:
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Triebkräfte des Wandels in
der Arbeitswelt

Technologie

Fünf Trends haben die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, verändert.

Cloud Computing gebracht und uns so neue

Jacob Morgan, Futurist und Autor, beschreibt diese wie folgt:5

Technologie hat uns Big Data, Wearables, Geräte
zur Zusammenarbeit, das Internet der Dinge und
Arbeitsweisen mit einer größeren Produktivität
ermöglicht.

Globalisierung
Globalisierung vereinfacht die
standortunabhängige Zusammenarbeit. Das
bedeutet auch einen intensiveren Wettbewerb
um Mitarbeiter, da sie von jedem Unternehmen
weltweit engagiert werden können.

Aufgrund dieser Trends ändern wir nicht nur, wie wir arbeiten,
sondern auch, wann und wo wir arbeiten, wie wir über
Arbeit denken und wie wir im Arbeitsumfeld miteinander
kommunizieren.
Morgan erklärt, dass dieser Wandel in Kombination mit dem
Kampf um Talente Unternehmen dazu zwingt, sich von einem

Mobilität

Ort, an dem Mitarbeiter arbeiten müssen, zu einem Ort zu

Durch Mobilitätslösungen können Menschen

entwickeln, an dem Mitarbeiter arbeiten möchten.

rund um die Uhr mit anderen Menschen und
Informationen in Kontakt bleiben. Das bedeutet
auch den konstanten Zugang zur Arbeit und
größere Erwartungen an die Konnektivität.

Neue Demografien
Neue Demografien bedeuten, dass neue
Generationen (d. h. die Digital Natives) beim
Eintritt in das Arbeitsleben erwarten, dass die
Technologie, die sie im Unternehmen vorfinden,
der Technologie entspricht, die sie auch zu Hause
nutzen. Sie haben keine Geduld für veraltete oder
ineffiziente Systeme.

Neue Verhaltensweisen
Neue Verhaltensweisen entwickeln sich aus
aufkommenden Trends. Wir passen unsere
Haltung weiter an, um uns auf die sich
verändernde Belegschaft einzustellen, teilen
Lebensereignisse in den sozialen Medien, ändern
unseren Kommunikationsstil und die Art und
Weise, wie wir zusammenarbeiten, Informationen
suchen und Inhalte erstellen.
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Nur Unternehmen, denen dieser Wandel
von der Notwendigkeit zum Wunsch
gelingt, werden es schaffen, Spitzenkräfte
zu gewinnen und an sich zu binden. Wenn
ein Unternehmen nicht über die Zukunft
der Arbeit nachdenkt und dafür plant,
dann hat es keine Zukunft.6
– Jacob Morgan
Bestsellerautor und Futurist
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Was ist unter Digitisierung,
Digitalisierung und digitaler
Transformation zu verstehen?
Digitisierung, Digitalisierung und digitale Transformation
sind Begriffe, die häufig, synonym und oft falsch
verwendet werden.
Digitisierung beschreibt das Umwandeln von analogen

Was bedeutet die digitale
Transformation für Ihr Unternehmen
(und Ihre Mitarbeiter)?
Die digitale Transformation bringt für alle Unternehmen
grundlegende Veränderungen mit sich. Das gilt für „Technologie“Unternehmen und andere Unternehmen gleichermaßen. Und sie
wirkt sich nicht nur auf die Arbeitssituation der Menschen aus.
Sie wirkt sich auch auf die Tools aus, die wir zu Hause und in
unserer Freizeit nutzen.

Daten in digitale Daten. Vergleichbar mit dem Einscannen
von Büchern zur Verwendung in Ihrer Kindle-App.
Digitalisierung ist der Prozess, mit dem Daten für
Arbeitsprozesse zur Verfügung gestellt werden, damit
Sie den digitalen Datenbestand durchsuchen können.
Mithilfe von Software und intelligenten Technologien
können Daten effektiver verwendet werden, da Sie sie
durchsuchen, kategorisieren und nach Mustern anordnen
können, um ihre Aussagekraft zu erhöhen. Denken Sie an
das Durchsuchen Ihrer Kindle-Bibliothek oder die Suche
nach einem bestimmten Zitat in einem digitalen Buch.
Digitale Transformation: Dieser Begriff umfasst
Digitisierung und Digitalisierung und beschreibt
ganzheitlich, wie sich ein Unternehmen von Grund

Gehen Ihre Gedanken in Bezug auf die digitale
Transformation weit genug?
George Westerman,7 Principle Research Scientist bei
der MIT Sloan Initiative on the Digital Economy, sagt,
dass viele Unternehmen keine Vorstellung davon haben,
welchen Einfluss sie mit einer erfolgreichen digitalen
Transformation haben könnten. Er vertritt folgende
Überzeugung:
„Erfolgreiche digitale Transformation8 ist wie eine
Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt“, so
Westerman. „Es handelt sich um denselben Organismus,
aber er verfügt nun über Superkräfte. Leider denken viele
hochrangige Führungskräfte im Zusammenhang mit digitaler
Transformation nicht an Schmetterlinge. Sie denken einfach
nur an schnelle Raupen. Und man kann nur schwer mit
seinen Konkurrenten mithalten, wenn man weiterkrabbelt,
während diese bereits fliegen können.“

auf vollkommen verändern muss. Bei der digitalen
Transformation geht es nicht so sehr um die Daten,
sondern um die Gesamtstrategie eines Unternehmens.
Wenn wir bei der Buchanalogie bleiben, wäre digitale
Transformation gegeben, wenn sich ein Buchverlag
entscheiden würde, sein gesamtes Sortiment online in
Form einer abonnementbasierten Bibliothek anzubieten
und dafür all seine Informationen und Prozesse zu

Jeanne Ross,9 leitende Wissenschaftlerin am MIT Sloan’s Centre
for Information Systems Research, erklärt, dass es bei digitaler
Transformation in keinster Weise um Technologie geht. Es
geht vielmehr um Neuerfindung: „Bei digitaler Transformation
geht es darum, das eigene Wertversprechen neu zu definieren.
Um dieses Wertversprechen zu erfüllen, müssen Sie Ihre

digitisieren und zu digitalisieren. Gleichzeitig würde der

Unternehmen umgestalten.“

Verlag auf betrieblicher Ebene neue Prozesse entwickeln,

Technologische Tools wie Big Data, IoT, Cloud-Technologie und

um Vertrieb, Marketing, Buchhaltung und Kundenservice

soziale Medien unterstützen diesen Prozess. Technologie ist

zu verknüpfen und somit Datensilos aufzulösen und

eines der Mittel für digitale Transformation. Der andere Teil

die Daten anders zu nutzen, um ein reaktionsschnelles

sind die Menschen. Die Auswirkungen der technologischen

Erlebnis für Kunden zu schaffen.

Veränderung auf die Mitarbeiter werden schnell übersehen.
Doch das Ignorieren Ihrer Belegschaft ist gefährlich. Ein
wesentlicher Aspekt dieser Veränderung ist, wie Mitarbeiter
als Reaktion auf diese strategischen und technologischen
Veränderungen Digitalisierung integrieren und ihre
Arbeitsumgebung, ihre Verhaltensweisen und letztendlich auch
ihre Rollen und Beziehungen ändern können.
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NEUGESTALTUNG IHRER
ARBEITSUMGEBUNG
Mitarbeiter stehen Technologie immer weniger ablehnend

„Mitarbeiter warten nicht! Sie finden einen
Weg, das zu tun, was sie tun müssen.“ 10
DELOITTE

gegenüber, da sie sie auch privat nutzen. Online-Shopping,
Surfen im Internet, soziale Medien, Gaming und Chatten haben
alle Generationen zum Digitalen bekehrt.
Das wirkt sich auch auf die Arbeitsumgebung aus. Mitarbeiter
erwarten hier intuitive, verbraucherorientierte Technologie
für ihre Arbeit. Es ist kein Geheimnis, dass die älteren
Technologiesysteme vieler Unternehmen schwerfällig und
veraltet sind. Und da sich die Technologie, die Mitarbeiter
außerhalb ihres Arbeitsumfelds nutzen, weiter entwickelt,
müssen die Arbeitsumgebungen damit Schritt halten.
Die Mitarbeiter von heute möchten mit ihren Kollegen
heutzutage über Facebook-ähnliche Plattformen kommunizieren,
da sie mit dieser Technologie vertraut sind. Sie erwarten im
Arbeitsumfeld Zugang zu Chat- und Messaging-Tools, da sie
auch in ihrer Freizeit mit Freunden und Familienangehörigen auf
diese Weise kommunizieren. Sie nutzen Plattformen wie LinkedIn
im Arbeitsumfeld und im Privatleben, um berufliche Profile zu
recherchieren, zu chatten und sich über relevante Ereignisse auf
dem Laufenden zu halten.

Wenn Unternehmen keine bessere oder zumindest gleichwertige
digitale Technologie oder den Zugang dazu bereitstellen,
bringen Mitarbeiter ihre eigenen Technologien mit, was zu
Kompatibilitäts- und Sicherheitsproblemen führen kann.
Mitarbeiter sind auch bereit, Unternehmen zu verlassen11, die
nicht die benötigten und erwarteten technologischen Tools zur
Verfügung stellen.
In dieser neuen Arbeitswelt ist jeder Mitarbeiter ein
digitalorientierter Mitarbeiter, so Gartner.12 Branchen und
Tätigkeiten, die traditionell ohne Technologie auskamen, sind
nun in hohem Maße davon abhängig. Produktionsmitarbeiter

„Bei intelligenter Umsetzung kann der
digitale Arbeitsplatz den Wandel zu
einer offeneren, dynamischeren und
innovativeren Arbeitsumgebung mit sich
bringen, die für eine Welt benötigt wird,
in der jeder Mitarbeiter ein
digitalorientierter Mitarbeiter ist.“ 13
GARTNER
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konfigurieren ihre Maschinen digital. Auslieferungsfahrer nutzen
neueste Technologien, um effiziente Routen zu suchen, mit
Kunden über Auslieferungen zu kommunizieren, unterwegs
neue Aufträge anzunehmen und in Echtzeit mit Kollegen
zu kommunizieren.
Schauen wir uns einige Beispiele für „digitalorientierte
Mitarbeiter“ von heute an.
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Mitarbeiter im digitalen Zeitalter
Martin: Der Manager im Büro
Martin ist Führungskraft der mittleren Ebene und arbeitet an den meisten Wochentagen
im Büro seines Unternehmens im Stadtzentrum. Freitags arbeitet er jedoch von zu Hause
aus. Während seiner einstündigen Zugfahrt in die Stadt schreibt er häufig E-Mails und
Textnachrichten oder telefoniert. An seinem Arbeitsplatz angekommen begibt er sich
in den Konferenzraum, in dem er an Videokonferenzen mit Teammitgliedern weltweit
und außerhalb des Firmennetzwerks teilnimmt, um sich über den Status seiner Projekte
zu informieren. Während der Konferenz bittet Martin einen seiner direkt unterstellten
Mitarbeiter, einige Kundendaten zusammenzustellen. Der Mitarbeiter greift auf den
Bericht zu und teilt ihn digital mit dem Team. Der Bericht wird am Bildschirm angezeigt
und das Team bespricht ihn in Echtzeit.

Jina: Die Nomadenmitarbeiterin
Jina leitet eine Klinik für Gewichtsabnahme und -erhalt. In dieser Funktion arbeitet
sie mit Kunden, die von unterschiedlichen Standorten aus an Meetings teilnehmen:
Einige gehören der Klinik, andere sind eigens angemietete Räumlichkeiten. Jina begibt
sich jeweils zu dem Besprechungsort, dem sie in einer Schicht zugewiesen wird.
Als mobile Remote-Mitarbeiterin hat sie keinen eigenen Arbeitsplatz. Sie nutzt den
unternehmenseigenen Computer, um auf Kundeninformationen zuzugreifen, und eine
Unternehmens-App auf ihrem Smartphone für die interne Kommunikation. Über die
App kann Jina auf die E-Mails des Unternehmens zugreifen, um sich über die neuesten
Werbeaktionen auf dem Laufenden zu halten und mit anderen Teammitgliedern
zu kommunizieren. Somit kann sie gut mit ihren Kollegen und ihrem Vorgesetzten
in Verbindung bleiben und kennt jederzeit die übergeordneten Initiativen des
Unternehmens. Dadurch fühlt sie sich besser angebunden.

Caroline: Die Allrounderin im digitalen Gesundheitswesen
Caroline ist staatlich geprüfte Krankenschwester. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit vor
der Verbreitung des digitalen Fieberthermometers. In ihrer 30-jährigen Berufstätigkeit hat
sich die Medizin in vielen Bereichen verändert. Seit ihre Klinik auf Papier verzichtet, nutzt
sie ein Tablet oder Notebook, um Patienteninformationen einzusehen und Notizen zu
erstellen. Sie ist eine digitale Allrounderin. Sie kann sich an all ihren Geräten anmelden, um
so auf die benötigten Patienteninformationen zuzugreifen. Das ist sehr praktisch, denn sie
betreut einige Patienten, die nicht vor Ort sind und am Telemedizinprogramm ihrer Klinik
teilnehmen. Caroline gefällt der Gedanke sehr, dass sich Patienten, die Schwierigkeiten
haben, die Klinik aufzusuchen, über sichere Videochats mit medizinischen Fachkräften
beraten können. Und da immer mehr Patienten nach Fernbehandlung fragen, ist es
unerlässlich, dass Fachkräfte im Gesundheitswesen (insbesondere Krankenschwestern) mit
ihren Kollegen und Vorgesetzten in Kontakt sind, um eine starke, persönliche Beziehung zu
Remote-Patienten aufbauen zu können.
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Dustin: Der mobile Verkaufsmitarbeiter
Dustin arbeitet im Einzelhandel im Geschäft eines renommierten Herrenausstatters.
Er liebt es, direkt mit Kunden zu arbeiten. Daher war er begeistert, als alle
Verkaufsmitarbeiter mit Tablets ausgestattet wurden. So konnten sie im Ladengeschäft
präsent sein und Kunden beraten und waren nicht an die Ladentheke gebunden. Mit dem
Tablet kann er den Lagerbestand prüfen, bei Online-Bestellungen helfen und basierend
auf früheren Käufen eines Kunden Vorschläge unterbreiten. Dustin versteht sich eher
als Berater als als Verkäufer. Das ist großartig, denn der Einzelhändler legt großen Wert
auf Kundenservice. Durch die Möglichkeit zur Interaktion mit Kunden und jederzeit
verfügbare Produktinformationen sieht sich Dustin in der Lage, seinen Kunden ein gutes
Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Gail: Der Recruitment-Guru
Es ist nicht einfach, Talente für Gails Technologieunternehmen zu finden. Der
Wettbewerb ist hart und die besten Kandidaten, die sich bei mehreren Unternehmen
bewerben, sind schnell weg. Als Leiterin der Personalabteilung ist Gail froh über ihre
Einführung einer Sourcing- und Tracking-Software, die mithilfe von maschinellem Lernen
qualifizierte Lebensläufe zu Stellenbeschreibungen offener Stellen zuordnet. Ihr Team
erhält schnell Ergebnisse und der Einstellungsprozess kann somit abgekürzt werden. Gail
kann also effektiver rekrutieren und für eine ausgeglichenere Work-Life-Balance sorgen.

Anpassung an einen Workflow mit
Verfügbarkeit rund um die Uhr

um die Uhr im Einsatz zu sein“. Zu Hause zu arbeiten kann

Die genannten Beispiele für unterschiedliche digitalorientierte

noch steigern und zum Burnout führen.

Mitarbeiter zeigen Eines: Große digitale Fortschritte bringen
umfassende Veränderungen für unsere Arbeitsweise mit sich.
Dank Big Data stehen Mitarbeitern heute mehr Informationen
zur Verfügung als jemals zuvor. Mit KI können die Daten
analysiert und sinnvoll aufbereitet werden. Mitarbeiter können
Informationen innerhalb von Nanosekunden mit Teammitgliedern
in aller Welt teilen. Das war vor 20 Jahren undenkbar.

ein Segen sein, aber die fehlende Trennung von Arbeit und
Privatleben kann die Erwartung ununterbrochener Verfügbarkeit

Durch die Demokratisierung von Informationen entsteht in
Unternehmen auch eine weniger traditionelle Hierarchie, was
eine stärker von Zusammenarbeit geprägte Umgebung zur Folge
hat. Das erfordert auch eine Veränderung interner Strukturen.
Möglicherweise müssen isolierte Abteilungen aufgelöst werden
und es muss eine Kultur geschaffen werden, in der das Teilen
von Informationen und Erfolgen belohnt wird. Dabei werden alle

Diese Fortschritte bringen neue Konsequenzen mit sich.

Mitarbeiter, die nicht an ihren Fähigkeiten zur Zusammenarbeit

Erstens, jederzeit mit Mobilgeräten auf berufliche E-Mails und

gearbeitet haben, Schwierigkeiten bekommen. Das gilt für alle

Textnachrichten zugreifen zu können, erzeugt das Gefühl, „rund

Generationen.
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Kontinuierliche Veränderungen werden zur Normalität.
Diejenigen, die gerne auf demselben Stuhl am selben
Schreibtisch sitzen und an demselben Projekt arbeiten möchten,
stellen vielleicht fest, dass das Arbeitstempo außerhalb ihrer
Komfortzone liegt. Mitarbeiter, die jahrelang Experten in einem
Bereich waren, sehen sich vielleicht mit der Herausforderung
konfrontiert, neue Fähigkeiten zu erwerben und darüber
nachzudenken, wie sie einen Mehrwert generieren können.
Zusätzlich werden durch technologische und prozessgebundene
Veränderungen manche Tätigkeiten vielleicht überflüssig.
Mitarbeiter und Führungskräfte müssen dann herausfinden, wie
(und ob) die Betroffenen anderweitig eingesetzt werden können.
In dieser von sich wandelnden Chancen und Herausforderungen
geprägten Zeit müssen sich Führungskräfte ständig fragen,
wie sie Mitarbeiter am besten unterstützen, motivieren und
einbinden können, damit diese gerne zur Arbeit kommen
und auch bleiben. Zeiten grundlegender Veränderungen

SECHS MÖGLICHKEITEN,
MITARBEITER FÜR DIE
DIGITAL WORKFORCE ZU
MOTIVIEREN
Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Whitepaper bisher: Die
digitale Generation hat besondere Bedürfnisse, die noch in
die Motivationsstrategie integriert werden müssen. Dieser
diversen Mitarbeitergruppe sind die Herausforderungen und
Möglichkeiten gemeinsam, die sich aus dem Übergang zu einer
digitalen Arbeitsumgebung ergeben.
Vor diesem Hintergrund haben wir sechs Axiome ermittelt,
die Arbeitgeber in ihrer sich entwickelnden Kultur realisieren
müssen, um Unternehmen dabei zu helfen, Mitarbeiter in der
neuen Arbeitswelt zu unterstützen. Hier sind sie:

führen zu Unsicherheit, was wiederum negative Folgen für die
Mitarbeitermotivation haben kann.
Das Beratungsunternehmen Korn/Ferry14 hat herausgefunden,
dass sich dies auf die Fähigkeiten eines Unternehmens auswirken
kann, Mitarbeiter zu binden, Risiken einzugehen und die
Leistung von Mitarbeitern und des Unternehmens insgesamt

Sie eine einheitliche
1 Stellen
Ausrichtung in das Zentrum
Ihrer Aktivitäten

zu verwalten. Und genau in diesen Zeiten der Veränderung

Unternehmen müssen ihre Werte und Kultur klar

brauchen Unternehmen mehr denn je motivierte Mitarbeiter.

formulieren und kommunizieren. Aber es reicht nicht, diese

Was gilt für Unternehmen in dieser schnelllebigen Welt, wenn
es darum geht, diese neue Generation digitalorientierter
Mitarbeiter einzubinden? Zur Erinnerung: Der Fokus sollte dabei
weniger auf dem Alter der Mitarbeiter liegen, sondern eher
auf den beabsichtigten und unbeabsichtigten Konsequenzen
technologischer Fortschritte, die sich auf alle auswirken.

auszusprechen. Sie müssen vielmehr sicherstellen, dass
sich die Werte in den Menschen, den Richtlinien und den
Prozessen widerspiegeln. Tools für die Anerkennung von
Mitarbeitern bieten hier einzigartige Möglichkeiten. Die
Bereitstellung dieser Grundlage in einer sich verändernden
Umgebung hilft Mitarbeitern dabei, zu verstehen, dass
das „Was“ und das „Warum“ hinter der Mission Ihres
Unternehmens wichtiger ist, als das „Wie“. Sorgen Sie
dafür, dass Ihre Prozesse auf die Kultur ausgerichtet
sind, die Sie im Unternehmen etablieren möchten.
Wenn Sie Zusammenarbeit schätzen, gestatten Sie keine
spontanen Meetings, an denen nur Teammitglieder vor
Ort teilnehmen und keine Remote-Mitarbeiter
berücksichtigt werden.
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2

Integrieren Sie Technologie
mit Bedacht
Es besteht die Gefahr, dass digitale Technologien aus Angst
davor zurückzufallen übereilt implementiert werden. Aber
die Einführung neuer Tools, die möglicherweise überflüssig
sind, verursacht nur Chaos. Ermitteln Sie daher zuerst die
Probleme Ihres Unternehmens. Welches Problem möchten
Sie lösen? Nachdem Sie das festgelegt haben, können Sie
Ihre Optionen zur Lösung des Problems evaluieren. Wenn
Mitarbeiter verstehen, inwieweit die Tools die angestrebten
Verbesserungen unterstützen können, werden sie die
Veränderungen wahrscheinlich eher akzeptieren.

3 Fördern Sie digitale Alphabetisierung
Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter über die technischen

Tools verfügen, die sie für ihre Arbeit brauchen. Verlangen
Sie von Remote-Mitarbeitern eine HochgeschwindigkeitsInternetverbindung und Software, damit sie mit ihren
Kollegen kommunizieren können. Und Führungskräfte
müssen dieselben Technologien nutzen können, die sie von
ihrer Belegschaft verlangen. Verlassen sie sich darauf, dass
Administratoren für sie Kalender aktualisieren und E-Mails
schreiben, zeigt das eine Mentalität, die besagt: „Tue, was
ich sage, aber nicht, was ich selbst tue“. Das kann sich
nachteilig auf die Umsetzung von Veränderungen auswirken.
Scheuen Sie sich nicht vor schwierigen Gesprächen mit den
Personen, die neue Fähigkeiten nur zögerlich einsetzen.

Sie regelmäßig Feedback von
4 Holen
Mitarbeitern ein
Alle Mitarbeiter (insbesondere Führungskräfte) müssen
bereit sein, internes Feedback einzuholen, um sich
wöchentlich oder in noch kürzeren Intervallen ein
Bild darüber zu verschaffen, wie es Mitarbeitern geht.
Vorgesetzte sind häufig nicht gut darauf vorbereitet, über
die jährliche Befragung hinaus Feedback von Mitarbeitern
einzuholen. Noch schlechter sieht es bei der zeitnahen
Nachverfolgung von Feedback aus. Doch dieser offene
Kommunikationskanal ist entscheidend: Hiermit lassen sich
interne Probleme frühzeitig erkennen. In einer von Zuhören
geprägten Kultur haben Mitarbeiter das Gefühl, dass sie
ernst genommen werden und dass das Unternehmen
unterschiedliche Sichtweisen schätzt. Wird Feedback in
größerem Stil eingeholt, können Unternehmen mithilfe
von Big Data Muster bei Mitarbeitern und Trends in der
Belegschaft erkennen und darauf reagieren.

Sie sich für die
5 Engagieren
Entwicklung von Mitarbeitern
Mitarbeiter auf allen Ebenen müssen dazu angehalten
werden, ihre digitalen Fähigkeiten auszuweiten, da sich die
technischen Anforderungen beständig weiterentwickeln.
Es ist im Interesse des Arbeitsgebers, Richtlinien zu
etablieren, mit denen sie das eigenständige Lernen für
Mitarbeiter fördern. Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter in
Ihrem Unternehmen über die Tools verfügen, die sie für den
Zugang zu Lernmöglichkeiten brauchen.

Sie das
6 Personalisieren
Mitarbeitererlebnis
Machen Sie sich klar, dass Ihre Belegschaft zwar aus
digitalen Mitarbeitern mit ähnlichen Möglichkeiten und
Herausforderungen besteht, dass Sie es jedoch auch mit
Individuen mit unterschiedlichen Stärken, Bedürfnissen
und Interessen zu tun haben. Diese haben nicht
zwangsläufig mit der Zugehörigkeit zu verschiedenen
Generationen zu tun und das Verständnis und die
Unterstützung jeder einzelnen Person ist ein entscheidender
Faktor für die Aufrechterhaltung der Motivation.
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SCHLUSSBEMERKUNG:
AUSBLICK
Während wir weiter Arbeitsumgebungen schaffen, die
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