
 

 

MODUL 5: DIGITALE TRANSFORMATION FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 

Einleitung 

Das Modul "Digitale Transformation für Führungskräfte" ist Teil des STRESS-LESS Programms 

und richtet sich speziell an Personen in Führungspositionen. 

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Arbeitswelt in 
zunehmendem Maße.  

Insgesamt stellt die zunehmende Komplexität durch die Digitalisierung, der beschleunigte 
Wandel innerhalb und außerhalb der Organisationen, die Vielzahl neuer Informations- und 
Kommunikationskanäle, die neuen zeitlichen und räumlichen Muster der digitalen Arbeit und 
der erhöhte Innovationsdruck neue Herausforderungen für Führungskräfte dar. 

Die Forschung zeigt, dass die Qualität der Führung einen erheblichen Einfluss auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden hat. Daher ist es wichtig, dass Sie als 
Führungskraft auch aktiv Einfluss auf den digitalen Stress nehmen und damit einen wichtigen 

Beitrag zur persönlichen und beruflichen Entwicklung anderer Menschen in Ihrer 
Organisation leisten. 

In diesem Modul geben wir Ihnen einen Überblick über neue Herausforderungen und 

Möglichkeiten, diese zu meistern, um die digitale Transformation gesund und erfolgreich zu 
gestalten.  

Es liegt auf der Hand, dass nicht nur die Organisation als Ganzes durch die von ihr 
angebotenen und umgesetzten Maßnahmen und Möglichkeiten das Wohlbefinden der 

Mitarbeitenden beeinflusst, sondern dass auch die Führungskräfte eine wichtige Rolle spielen 
müssen. Wie können Führungskräfte also handeln, um das Wohlbefinden ihrer 
Mitarbeitenden zu verbessern und Stress durch die Digitalisierung am Arbeitsplatz zu 

verhindern? 

Prof. Raj Raghunathan von der McCombs Business School an der Universität von Austin, 
Texas, USA, hat ein praktisches Modell für Zufriedenheit bei der Arbeit entwickelt, das BAMBA 
genannt wird. Die Abkürzung BAMBA steht für: 

B (engl. Basic needs) für Grundbedürfnisse. Wenn wir über Grundbedürfnisse bei der Arbeit 
sprechen, beziehen wir uns auf die Verfügbarkeit von Ressourcen und Möglichkeiten, die 
unsere Organisation bzw. unsere Vorgesetzten bereitstellen, um gut für uns zu sorgen, 

während wir unsere Arbeit machen. Ein Gefühl der Sicherheit ist ebenfalls ein wichtiges 
Element der Grundbedürfnisse. 

A wie Autonomie. Autonomie ist unsere Fähigkeit und Kapazität, Entscheidungen, die für uns 
wichtig sind, frei zu treffen. Alle Kolleginnen und Kollegen in einer Organisation sind Teil einer 
hierarchischen Struktur, die nach bestimmten Regeln funktioniert und ihre eigenen 
Leitungsgremien hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir in unseren Entscheidungen nicht 
frei sind. Am Arbeitsplatz sollte jeder die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wie und auf 
welche Weise man seine Aufgaben und Pflichten am besten wahrnehmen kann. Die Rolle der 



 

 

Führungskraft besteht darin, diese Autonomie zu fördern, indem sie den Menschen die 
Unterstützung bietet, die sie brauchen, um Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu erlangen. 

M für Mastery. Mastery bedeutet so viel wie Beherrschung. Gemeint ist damit die 
Entwicklung hin zu einer sehr guten Leistung. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um mit 
unserer Arbeit zufrieden zu sein, ist die Gewissheit, dass wir in einer Tätigkeit gut sind. Nicht 
jeder kann ein Virtuose in seinem Job sein, aber für die meisten Menschen reicht es aus, zu 
wissen, dass ihre Pünktlichkeit, Ehrlichkeit oder eine andere Eigenschaft oder Fähigkeit von 

ihrem Vorgesetzten geschätzt wird. Im Zeitalter der digitalen Technologie ist es wichtig, online 
gut zurechtzukommen oder zumindest zu wissen, dass man grundlegende Fähigkeiten für die 
Arbeit in einem digitalen Umfeld erlernen kann. Andernfalls kann das fehlende Gefühl der 

Beherrschung ein Hindernis für das Erreichen guter Ergebnisse sein. 

B (engl. Belonging) für Zugehörigkeit. Zugehörigkeit steht für das Gefühl der Verbundenheit 
mit mindestens einem anderen Menschen. Studien zeigen, dass Menschen sich engagierter 

fühlen, wenn sie mindestens einen sehr engen Freund an ihrem Arbeitsplatz haben, und 
solche engen Beziehungen werden mehr geschätzt als Geld und Ansehen. Man kann darüber 
streiten, ob es in der digitalen Umgebung leichter oder schwieriger ist, eine Bindung 
aufzubauen - wahrscheinlich hängt es von den individuellen Eigenschaften und digitalen 
Fähigkeiten und Kenntnissen ab. Zugehörigkeit am Arbeitsplatz kann jedoch nicht nur 
bedeuten, dass man enge Beziehungen zu seinen Teammitgliedern/Partnern/Kunden aufbaut 
oder unterhält, sondern auch, dass man sich stark mit der Mission und der Vision des 
Unternehmens verbunden fühlt. Es ist eine wichtige Aufgabe der Führungskraft, dafür zu 
sorgen, dass jedes Teammitglied ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit hat. 

A (engl. Abundance Culture) für Kultur des Überflusses. Es gibt zwei Arten von Kultur - die 
Kultur der Knappheit und die Kultur des Überflusses. Die Überflusskultur steht für die 
persönliche Überzeugung, dass genug für alle da ist und dass es nur eine Frage der Zeit und 
des Aufwands ist, etwas zu bekommen, auch wenn wir es im Moment nicht haben. Im 
Gegensatz dazu geht die Knappheitskultur davon aus, dass nicht genügend Ressourcen für 
alle vorhanden sind. Bei der Arbeit bedeutet dies, dass unser Erfolg auf Kosten anderer geht, 
z. B. wenn ich befördert werde, verlieren die anderen Kandidaten den Kampf um die 
Beförderung. Wenn es in der Organisation eine Kultur des Überflusses gibt, bedeutet die 
Tatsache, dass ich jetzt nicht befördert werde, nicht, dass ich nie befördert werde. Manchmal 
kann eine Nicht-Beförderung bedeuten, dass man eine zweite Chance bekommt, seine 
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, oder dass man mehr freie Zeit für andere Dinge hat. Die 
Kultur des Überflusses sorgt für ein gesundes Arbeitsumfeld, in dem jeder glaubt, dass eine 

Chance zu haben, einen Beitrag zu leisten und sich zu entfalten.  

Führungskräfte können bei der Verbesserung des Wohlbefindens und der Leistung ihrer 
Mitarbeitenden sowohl förderlich als auch hinderlich sein. Wenn sie ihre Mitarbeitenden 
unterstützen, wirkt sich dies positiv aus, so dass diese leichter mit Stress (einschließlich 
digitalem Stress) umgehen können.  

Mit virtuellen Teams und dem zunehmenden Ausmaß der Digitalisierung haben sich auch die 
Führungsrealitäten verändert. Es war eine Sache, sich vor der Digitalisierung um die 
Grundbedürfnisse des Teams zu kümmernnun schaut die Welt jedoch ganz anders aus. Die 



 

 

modernen Führungskräfte des digitalen Zeitalters sollten einen wohlfühlorientierten Stil 
entwickeln, der alle 5 Dimensionen des BAMBA-Modells umfasst, und dabei die 
Auswirkungen der Digitalisierung auf dieses Modell berücksichtigen. Damit Sie als 
Führungskraft den digitalen Stress am Arbeitsplatz in den Griff bekommen, sollten Sie 
Maßnahmen sowohl auf individueller als auch auf Teamebene entwickeln: Dinge, die Sie für 
sich selbst tun können (Self-Care) und Dinge, die Sie tun können, um Ihren Teammitgliedern 
zu helfen (Staff-Care). 

Zum Thema Self-Care können Sie sich auch die folgenden Module unseres STRESS-LESS-
Programms ansehen: "Gesunder Arbeitsstil am digitalen Arbeitsplatz" und "Work-Life-
Balance in der digitalen Welt". 

In diesem Modul stellen wir Ihnen konkrete BAMBA-Aktivitäten für Self-Care und Staff-Care 
vor.  

Sie können sich das Material hier anhören. 

 

Aktivität 1  

Um sich um die Grundbedürfnisse Ihrer Teammitglieder kümmern zu können, sollten Sie über 
deren aktuellen Status informiert sein. 

Es ist einfacher, die Probleme Ihrer Mitarbeitenden zu erkennen und darüber zu sprechen, 
wenn Sie gemeinsam im Büro sitzen. Wenn Sie jedoch aus der Ferne arbeiten, ist es 
schwieriger regelmäßigen Smalltalk zu führen, der uns hilft, Vertrauen aufzubauen und das 

Eis zu brechen.  

Auch wenn es für Sie als Führungskraft ungewöhnlich klingt, sollten Sie sich die Mühe machen 
und auch in der digitalen Welt einen Raum für Smalltalk schaffen. Stellen Sie sicher, dass Sie 
in Ihrem Wochenplan eine bestimmte Zeit für diesen Smalltalk mit jedem Ihrer 
Teammitglieder vorsehen. Sie könnten zum Beispiel einen festen Platz innerhalb der 
bestehenden Teambesprechungen reservieren, um von den Teammitgliedern Feedback zu 
gemeinsamen Kommunikations- und Arbeitsmethoden zu erhalten. Dies würde Ihnen die 
Möglichkeit geben, jede Art von Stress (persönlich, digital, etc.) schnell zu erkennen und 
darauf zu reagieren. 

 

Aktivität  2 

Um digitalen Stress Ihrer Teammitglieder zu vermeiden, sollten Sie die Unsicherheiten im 
Umgang mit digitalen Geräten und Softwareprogrammen, die sie bei der Arbeit nutzen, offen 
ansprechen.  

Dies wird auch dazu beitragen, das Vertrauen zu fördern und Raum für die Stärkung der 
Autonomie Ihrer Mitarbeiter zu schaffen.  

https://youtu.be/O4jQFzhBgxw


 

 

Steve Jobs sagte: "Es macht keinen Sinn, kluge Leute einzustellen und ihnen dann zu sagen, 
was sie tun sollen. Wir stellen kluge Leute ein, damit sie uns sagen können, was wir tun 
sollen."  

Befolgen Sie also diesen Rat und beginnen Sie damit, so genannte "Testphasen" in Ihre Arbeit 
einzubauen, in denen Ihre Teammitglieder ein digitales Gerät oder ein Softwareprogramm 
verwenden und Feedback über ihre Erfahrungen geben. Auf diese Weise schaffen Sie Raum 
für einen Austausch im Team über die Vor- und Nachteile, denen sie bei ihrer digitalen Arbeit 

begegnen. Die Teammitglieder können über echte Erfahrungen sprechen, ihre Ängste und 
Erfolge teilen. 

Dies wird dazu beitragen, sowohl ihre Autonomie als auch ihre Beherrschung – die Mastery - 
zu fördern. 

 

Aktivität  3 

Wenn Sie in einem digitalen Umfeld arbeiten, sollten Sie als Manager dafür sorgen, dass die 
genutzten digitalen Kommunikationsmittel richtig funktionieren. Wenn beispielsweise der 
Großteil der geschäftlichen Kommunikation über Videokonferenzen stattfindet, sollten Sie 

sicherstellen, dass Ihre Teammitglieder über eine qualitativ hochwertige Verbindung 
verfügen, die eine angemessene Ton- und Bildübertragung ermöglicht. Wenn dies bei einigen 
Ihrer Teammitglieder nicht der Fall ist, können Sie sicher sein, dass dies zu Spannungen und 
Verärgerung führt, was wiederum das Folgende gefährden kann: 

1. Wie viel von den in der Online-Sitzung ausgetauschten Informationen hat Ihr Team  richtig 

verstanden?  

2. Das richtige Verstehen der Aufgaben, die Sie Ihren Teammitgliedern zuweisen, oder Ihre 

Erwartungen an ihre Arbeit 

3. Ihre Endergebnisse und Leistungen 

Vergewissern Sie sich bei jeder Online-Sitzung, dass alle Teilnehmenden in vollem Umfang 
partiziperen können. Sollte dies nicht der Fall sein, stellen Sie sicher, dass sie die Möglichkeit 
haben, Ihnen ihre Probleme (mit der Online-Verbindung, den Geräten und/oder der Software) 
mitzuteilen und dass Sie die notwendige Hilfe zur Lösung der Probleme leisten. 

 

Aktivität  4 

Wenn Sie Mitarbeitenden, die aus der Ferne arbeiten, Aufgaben zuweisen und dabei digitale 

Technologien nutzen (z. B. E-Mail oder Instant-Messaging-Software, Skype, Viber, Teams 

usw.), müssen Sie sicherstellen, dass diese Sie richtig versteht. 

Zu diesem Zweck müssen Sie ihnen einige offene Fragen stellen.  



 

 

Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Fragen: offene und geschlossene Fragen. Offene 

Fragen sind Fragen, die Ihrem Teammitglied die Möglichkeit geben, eine Antwort in freier 

Form zu geben. Geschlossene Fragen sind solche, die mit "Ja" oder "Nein" beantwortet 

werden können, oder sie haben eine begrenzte Anzahl von möglichen Antworten. 

Offene Fragen sind Fragen, die mehr als Ein-Wort-Antworten oder die Auswahl zwischen 

einigen Optionen erfordern. Diese Fragen erfordern längere Antworten, wobei die 

Antworten oft in Form einer Liste oder einiger Sätze oder Absätze erfolgen. Diese Art von 

Fragen gibt Ihnen das nötige Feedback von Ihren Teammitgliedern, ob sie die Aufgabe, die 

Sie ihnen stellen, richtig verstanden haben. 

Sie können sie zum Beispiel fragen: 

 Womit werden Sie als erstes beginnen? 

oder 

 Wie viel Zeit werden Sie für die Erledigung der Aufgabe benötigen? 

Um also digitalen Stress zu vermeiden, der durch Missverständnisse bei der Zuweisung von 

Aufgaben an Ihre Teammitglieder verursacht wird, sollten Sie ihnen offene Fragen stellen 

und sicherstellen, dass ihre Antworten Ihren Erwartungen entsprechen. 

Erstellen Sie nun eine Liste mit offenen Fragen (unter Berücksichtigung Ihrer bisherigen 

Erfahrungen bei der Arbeit im Internet), die für Ihre Arbeit nützlich sein könnten. 

 

Aktivität  5 

Sie als Führungskraft sollten Ihre Teammitglieder proaktiv einbinden. Regelmäßige Feiern der 
kleinen oder großen Erfolge - individuell oder auf Teamebene - sind immer hilfreich. 

Besprechen Sie mit Ihrem Team, ob Sie sich wöchentlich oder monatlich treffen wollen, um 

Ihre Erfolge zu feiern, und wie Sie das Hauptthema für jeden Anlass wählen. 

Geben Sie ihrem Team die Freiheit, Vorschläge zu machen und ihre Vorstellungen von 
persönlichen und teambezogenen Leistungen mitzuteilen. 

Wenn Sie aus dem Home Office arbeiten, können Sie diese Feiern auch online in einem 
informellen Rahmen abhalten (jeder mit seinem Lieblingsgetränk oder in Gesellschaft seines 
Haustiers). 

Beobachten Sie, ob und wie sich das Zugehörigkeitsgefühl durch die regelmäßigen Feiern, die 
Sie für Ihre Mitarbeiter organisieren, verändert. 

 

 



 

 

Aktivität 6 

Bei der Arbeit aus dem Home Office sehen sich Ihre Teammitglieder nicht jeden Tag, was 
physische und psychologische Barrieren für die Inanspruchnahme von Hilfe bei der Arbeit 
schaffen kann. 

Ihre Aufgabe als Teamleitung ist es, klare Regeln für die Arbeitsabläufe und Verfahren 
aufzustellen. Auch die Zuständigkeiten der einzelnen Teammitglieder sollten festgelegt 
werden. Es wäre zum Beispiel hilfreich, wenn Sie die Regeln besprechen und festhalten, wie 
Ihre Teammitglieder über digitale Medien arbeiten sollen, wie sie die digitalen Ablagesysteme 
nutzen sollen, wie die Vereinbarungen in der Fernarbeit getroffen und erfüllt werden sollen.  

Die Einrichtung einer Online-Bibliothek für Arbeitsregeln und -prozesse gibt den 
Mitarbeitenden die Freiheit, bei Bedarf jederzeit auf diese Tutorials zuzugreifen, zu lernen 

und die Informationen in ihrem eigenen Tempo zu verarbeiten. 

Wenn Sie dabei andere Fachkräfte in Ihrem Unternehmen einbeziehen, ergreifen Sie selbst 
die Initiative, um solche digitalen Bibliotheken und Online-Lernmaterialien zu erstellen. Sie 
können diese selbst erstellen, aber Sie können auch alle Ihre Anbieter bitten, ihren 
Endkunden gebrauchsfertige Materialien wie Videos und Dokumente zur Verfügung zu 
stellen. 

Wenn Sie eine solche digitale Bibliothek aufgebaut haben, stellen Sie sicher, dass alle Ihre 

Teammitglieder davon wissen und sie nutzen. Ihr Feedback, ob sie hilfreich ist und wie sie 
verbessert werden kann, ist ebenfalls entscheidend für die Aufrechterhaltung der 
Arbeitsproduktivität in einer digitalen Umgebung. 

 

Aktivität 7 

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen eine neue Softwareplattform einführen, sollten Sie für Ihre 
Mitarbeiter ein Verfahren festlegen, wie sie sich bei technischen Schwierigkeiten verhalten 
sollen.  

Außerdem sollten Sie zu Beginn der Einführung die Reibungsverluste (Zeit und Fehler) 
vorhersehen und planen. Geben Sie Ihren Mitarbeitenden die Zeit und den Raum, Fehler zu 
machen und sich mit der neuen Technologie vertraut zu machen.  

Um Raum für die Beherrschung der neuen Technologie zu schaffen und die Kultur des 
Überflusses im Team zu fördern, sollten Sie sich und ihrem Team folgendes Sprichwort vor 
Augen führen: "Nur wer nicht arbeitet, macht keine Fehler". 

Seien Sie offen und helfen Sie Ihren Teammitgliedern, ihre eigenen Fehler zuzugeben. Am 
besten ist es, wenn Sie sich selbst menschlich zeigen und Ihre Fehler vor Ihrem Team zugeben. 

Denken Sie jetzt an einen Fehler, den Sie in letzter Zeit gemacht haben, und teilen Sie ihn 
Ihrem Team in der nächsten Sitzung mit. Teilen Sie auch die daraus gezogenen Lehren mit. 



 

 

Aktivität 8 

Zusammenfassung 

In diesem Modul haben Sie gelernt, wie Sie Ihr Führungshandeln im digitalen Umfeld 
umgestalten können, während Sie sich um die Grundbedürfnisse, Autonomie, Mastery, 
Zugehörigkeit und die Kultur des Überflusses Ihrer Teammitglieder kümmern. 

Sie verstehen jetzt besser, dass Sie sich auch online, bei der Arbeit im Home Office, um das 
Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter kümmern können und aktiv an der Prävention von digitalem 
Stress arbeiten können. 

Die meisten Maßnahmen zur Verringerung des Risikos von digitalem Stress am Arbeitsplatz 
umfassen sowohl individuelle als auch organisatorische Ansätze. Zu den individuellen 
Ansätzen gehören Schulungen und Einzelgespräche mit dem Arbeitnehmer. Sie sollten darauf 
abzielen, individuelle Fähigkeiten und Ressourcen zu verändern und dem Einzelnen zu helfen, 
seine Situation zu ändern. Die organisatorischen Ansätze können vielfältig sein und reichen 
von strukturellen (z. B. Arbeitszeiten, Online- und psychisches Umfeld) bis hin zu 
psychologischen (z. B. soziale Unterstützung, Kontrolle über die Arbeit, Beteiligung). 

 Nutzen Sie Ihre Kreativität und überlegen Sie, was Sie in der nächsten Woche tun können, 
damit sich Ihre Teammitglieder bei der Arbeit besser fühlen?  

Viel Spaß! 
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