
 Graphische Darstellung   Drucken
Digital Natives fordern Führungskräfte heraus  
Führungskultur: Die Digital Natives erobern die Firmen. Das stellt
Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Der Chef von morgen muss
ständig in die Belegschaft hineinhorchen, seine Rolle gleicht der eines
Moderators. VDI nachrichten, Bonn, 6. 1. 12, cer
Eigentlich soll die neue Homepage ohne großes Trara enthüllt werden. Mit
einer kleinen Notiz im Intranet kündigt die Unternehmensspitze an, dass der
neue Internetauftritt jetzt fertig sei. Doch dann bricht der Sturm los: Binnen
weniger Stunden nutzen insgesamt 153 Angestellte die frisch eingeführte
Kommentarfunktion, um ihre Meinung zur Website zu äußern – und längst
nicht alle sind begeistert.
Einer  findet  das  Design  „schrottig“,  ein  anderer  bemängelt  die  „total
veraltete Technik“. Der Unmut kocht so hoch, dass die Chefetage reagieren
muss: Es wird Besserung versprochen, die Marketingleiterin sammelt sogar
telefonisch Verbesserungsvorschläge ein. Der diplomatische Kurs bringt den
Erfolg: Nach einer Woche sind die gröbsten Kanten am neuen Webauftritt
ausgebügelt, aus der Belegschaft kommt sogar vereinzelt Lob.
Dieser Fall ist nicht fiktiv. Er hat sich genau so bei T-Systems Multimedia
Solutions ereignet. „Wir sind ganz schön ins Schwitzen gekommen“, erinnert
sich  Marketingleiterin  Christine  Rogge.  Für  die  erfahrene  Managerin
markierte der Vorfall einen Wendepunkt: „Die Firma hat uns gezwungen zu
reagieren“, erklärt Rogge, „so etwas hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben
– ganz einfach weil damals kein Rückkanal existierte“.
Der Fall illustriert gut einen neuen Trend. Die Mitmachkultur aus dem Netz
schwappt  in  die  Betriebe  herüber.  „Die  Unternehmen  werden
facebookisiert“, bestätigt Wolfgang Prinz, Professor am Fraunhofer Institut
für  angewandte  Informationstechnik  FIT.  Überraschend  kommt  diese
Entwicklung nicht, schließlich nutzen immer mehr Firmen jetzt auch intern
Werkzeuge wie Wikis,  soziale Netzwerke und Microblogging. Und mit den
Medien des Web 2.0 ziehen auch unweigerlich die Regeln des Mitmachnetzes
ein:  Mitarbeiter  erwarten  Transparenz,  wollen  ständig  von  ihren  Chefs
ständig informiert werden – und selbstverständlich ihre Meinung äußern.
Was das für den Chef von morgen bedeutet, erlebt Marketingleiterin Rogge
schon  heute.  T-Systems  Multimedia  Solutions  setzt  im  Intranet  schon
Social-Media-Tools ein, die in anderen Betrieben allenfalls geduldet werden.
„Die Mitarbeiter sind es gewohnt, dass die Geschäftsleitung sie einmal pro
Woche  per  Blog  informiert“,  gibt  Rogge  als  Beispiel.  Bei  vielen
Entscheidungen wird Feedback aus der Belegschaft eingeholt.  „Zuletzt bei
der Frage, ob wir Raucherkabinen anschaffen sollen“, lacht Rogge. Nachdem
sich  im Intranet  viele  Befürworter  fanden,  wurden  die  Kabinen  übrigens
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angeschafft. Leichter ist die Arbeit für Chefs wie Rogge durch das Web 2.0
im eigenen Haus allerdings nicht geworden. „Man kann nichts mehr auf die
leichte Schulter nehmen – das kostet wesentlich mehr Zeit als früher.“
Viele Chefs der alten Schule drücken bei so viel Offenheit nicht gerade auf
den  „Gefällt  mir“-Knopf.  Sie  fragen  sich:  „Kann  ich  verhindern,  ständig
bewertet zu werden?“ Doch der Vormarsch der Mitmachkultur lässt sich aus
zwei Gründen nicht aufhalten: Zum einen ziehen die so genannten Digital
Natives in die Arbeitswelt ein, also junge Menschen, die mit dem Netz groß
geworden sind. Sie erwarten selbstverständlich, im Job die gleichen Tools
nutzen zu können wie im Privatleben. Das zeigen zahlreiche Studien: 21 %
der Arbeitnehmer etwa würden einen Job ablehnen, wenn das Unternehmen
Social  Networks  wie  Facebook  und  private  E-Mail-Nutzung  während  der
Arbeitszeit  verbietet,  ergab  im  vergangenen  Jahr  eine  Studie  der
IT-Sicherheitsfirma Clearswift.
Zum anderen haben die Firmen gar keine Möglichkeit,  die Mitmachkultur
dauerhaft aus den Unternehmen fernzuhalten. „Wenn die Mitarbeiter intern
ihre  Meinung  nicht  äußern  können,  dann  tun  sie  es  einfach  außerhalb“,
erklärt  Fraunhofer-Experte  Prinz.  Sprich:  Kann  man  im  Intranet  nicht
kommentieren, wird einfach eine Betriebsgruppe auf Facebook,  Xing oder
Google+ gegründet und dort Tacheles geredet.
Experten  sind  sich  einig:  „Führung  muss  demokratisch  werden“,  sagt
Thorsten Petry, Professor an der Wiesbaden Business School. Der Experte
für Organisation und Personalmanagement weist aber auch auf die Grenzen
der Mitmachkultur hin.  „Es  geht nicht darum,  die Entscheidungen an die
Mitarbeiter zu delegieren – das bleibt die Aufgabe der Führungskraft.“
Und  nicht  nur  die  Chefs  müssen  sich  auf  die  Arbeitswelt  2.0 einstellen.
„Digital Natives fällt es manchmal schwer, den richtigen Kommunikationsstil
zu finden“,  beobachtet Professor Prinz,  stellvertretender Institutsleiter am
FIT.  Konkret:  Einige  Youngster  haben  Probleme,  vom  flapsigen
Facebook-Ton auf den etwas ernsteren Stil im Intranet umzuschalten. „Beide
Seiten müssen lernen“, folgert Prinz.
CONSTANTIN GILLLIES
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