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I 

 

Zusammenfassung 

 

Schmidt, Stephanie: „Führung von Mitarbeitenden in Zeiten digitaler Transformationsprozesse“. Dis-

sertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor rerum politicarum (Dr. rer. pol.), im Fach-

bereich Maschinenbau der Universität Kassel. 

 

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Veränderungen sich zukünftig für Führungskräfte bei 

der Mitarbeiterführung durch digitale Transformationsprozesse ergeben werden. Hierzu werden aus 

der Literatur sowohl klassische, gleichbleibende als auch sich wandelnde Führungsanforderungen auf-

gezeigt und Hypothesen abgeleitet. Die Testung der aufgestellten Hypothesen erfolgt mithilfe einer 

quantitativen Befragung. Dafür wurden zunächst sieben Themenfelder definiert, anschließend syste-

matisch analysiert und um weiterführende Forschungsfragen erweitert. Zudem wird eine qualitative 

Studie durchgeführt, die zu einer zusätzlichen, subjektiven Informationsgewinnung dient. Dort fließen 

sowohl das eigene Betriebswissen als auch das Kontextwissen (siehe hierzu auch Bogner, Littig und 

Menz (2014) der befragten InterviewpartnerInnen mit ein. Folgende Themenfelder werden in dem 

Ergebnisteil betrachtet: 

 

- Digitalisierungsgrad und Weiterbildung 

- Agiles Führungsverhalten 

- Partizipatives Führungsverhalten 

- Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz 

- Netzwerke der Führungskräfte 

- Führungspersönlichkeit 

- Digitalisierung und Alter 

 

Die Ergebnisse werden anschließend zusammenfassend dargestellt und einzeln diskutiert. Daraus ab-

geleitet ergeben sich theoretische wie auch praktische Implikationen und Herausforderungen für Füh-

rungskräfte. Die Ergebnisse zeigen, dass für digitale Transformationsprozesse geeignete Strategien ent-

wickelt werden müssen, um auf die veränderten Anforderungen reagieren zu können. Demnach kön-

nen die untersuchten Themenfelder gleichzeitig als Erwartung an die Führung formuliert werden. Un-

ternehmen sollten gezielte Maßnahmen entwickeln und den Kompetenzaufbau der Führungskräfte 

nachhaltig verfolgen.  



II 

 

 

Abstract 

 

Schmidt, Stephanie: „Leading employees in times of digital transformation“. Dissertation on obtaining 

the academic degree of Doctor rerum politicarum (Dr. rer. pol.), Department of Mechanical Engineer-

ing of the University of Kassel. 

 

This study deals with the question of which changes will arise in the future for leaders in employee 

leadership through digital transformation processes. For this purpose, classical, constant as well as 

changing leadership requirements are shown and derived from literature to form hypotheses. These 

hypotheses are tested by the use of a quantitative survey. Seven topics were established and systemati-

cally analyzed and also expanded with further research questions. For the purpose of gaining addi-

tional, subjective information a qualitative study was conducted as well. Both the interviewees’ own 

company knowledge and their context knowledge (see also Bogner, Littig and Menz, 2014) are in-

cluded. The following topics are dealt with in the chapter of result: 

 

- Level of digitization and further education 

- Agile leadership behavior 

- Participative leadership behavior 

- General communication skills and media literacy 

- Professional networking 

- Leadership personality 

- Digitization and age 

 

Afterwards the results will be summarized and individually discussed. This results in theoretical and 

practical implications and challenges for executives. The results show that suitable strategies must be 

developed for digital transformation processes in order to be able to react to the changed requirements. 

According to this, the topics examined can be formulated at the same time as expectations of the lead-

ership. Accordingly, companies should introduce targeted measures and sustainably pursue the devel-

opment of leadership skills. 
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1 Einleitung 

 

1.1 Ausgangslage 

 

Seit mehr als 100 Jahren wird der Einfluss des Führungsverhaltens auf unterschiedliche Unterneh-

mensfaktoren erforscht. Extreme Wachstumsdynamiken, der immer stärker auftretenden Fachkräfte-

mangel, der demografische Wandel, aber auch die Digitalisierung der Arbeitswelt, komplexer wer-

dende Aufgaben oder der Einsatz neuer Technologien wird insbesondere die Führungskräfte vor neue 

Herausforderungen stellen (Vincent, 2011; Zok, 2011; Jäger & Körner, 2016; Creusen, Gall & Hackl, 

2017; Sonntag & Sattler, o. J.). Dabei stellt sich in digitalen Veränderungsprozessen die Frage, was die 

Führung von morgen überhaupt bedeutet. Und, was gute Führung in einer digitalisierten Welt von 

morgen ausmacht (Bekk & Spörrle, 2012). Es hat sich gezeigt, dass Führungskräfte hinsichtlich der neu 

auftretenden Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt noch nicht ausreichend weiterge-

bildet bzw. für die Thematik sensibilisiert werden (Jäger & Körner, 2016). Die Unternehmen müssen 

laut Kreutzer (2018) die Führungsprozesse weiterentwickeln, um auf eine schneller werdende, ver-

netzte und komplexere Umwelt reagieren zu können. 

 

Unternehmen und Branchen sind unterschiedlich stark von Digitalisierungsprozessen betroffen und 

auch der digitale Fortschritt in den Unternehmen differiert enorm. Was bereits heute gesagt werden 

kann ist, dass sich kein Unternehmen, national und international, dem Einfluss der Digitalisierung 

entziehen kann und es deshalb die Notwendigkeit erkennen muss, sich an die Veränderungen anzu-

passen (Petry, 2016; Breyer-Mayländer, 2017). 

 

Da auch organisatorische Veränderungsprozesse in sehr dynamischen und digitalisierten Zeiten pau-

senlos stattfinden, die Zusammenarbeit komplexer wird und anspruchsvolle Unternehmensziele mit 

möglichst wenig Personal erreicht werden sollen, spielt Führung eine wesentliche Rolle. Laut Breyer-

Mayländer (2017) müssen sich bei digitalen Transformationsprozessen nicht nur Gesellschaft, Wirt-

schaft und Industrie, sondern auch die Führungsarbeit anpassen. Wittenstein (in Breyer-Mayländer, 

2017) betont, dass klassische Führung mit hierarchischen Strukturen in digitalen Veränderungspro-

zessen immer weniger funktioniert. Wollen Führungskräfte zukünftig erfolgreich führen, müssen sie 

sich auf ein verändertes Führungsumfeld einstellen. Sie brauchen einen direkten Zugang zu den Mit-

arbeitern und müssen sowohl mit introvertierten, als auch selbstbewusst auftretenden Mitarbeitern 
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zurechtkommen (Breyer-Mayländer, 2017). „Neue Formen der Führung und Zusammenarbeit sind 

eine logische Konsequenz dieser Veränderungen, die zudem auch neue Anforderungen in Bezug auf 

Präzision und Geschwindigkeit des Führungshandelns stellen.“ (Breyer-Mayländer, 2017, S. 18). 

Neben vielen neuen Möglichkeiten führt die zunehmende Digitalisierung zu ganz eigenen Herausfor-

derungen, die für eine erfolgreiche Praxis zu beachten sind. Eine Herausforderung ist der geringe di-

rekte Kontakt zwischen Führungskraft und den Mitarbeitenden. Dabei kann schon die Auswahl der 

Kommunikationsmittel eine herausfordernde Aufgabe darstellen auch motivationale Probleme kön-

nen zunehmend aufkommen. Die Bereitschaft zu Engagement und Vertrauen der Mitarbeitenden, 

kann infolge des reduzierten unmittelbaren Face-to-Face-Kontaktes, sinken. Das Gefühl der Anony-

mität kann dazu führen, dass sich die soziale Kontrolle und die Identifikation mit den Kollegen, dem 

Team oder den eigenen Zielen verringert. Die Anzahl ungeplanter und informeller Zusammentreffen 

kann abnehmen und die Koordination der Arbeitsprozesse erschweren. Dies trifft vor allem dann zu, 

wenn die Mitarbeitenden an mehr als nur einem Arbeitsablauf mitwirken (Hertel & Lauer, 2012). Ne-

ben den aufgezeigten Schwierigkeiten, bietet die neue Art der Führung auch Chancen. Sie ermöglicht 

den Führungskräften beispielsweise eine höhere Flexibilität und eine größere Führungsspanne. Dane-

ben können Kosten reduziert und die Dokumentation der Arbeitsprozesse sowie der Ergebnisse er-

leichtert werden. Durch zeitliche Flexibilität und einer erlebten Eigenverantwortung können die Mo-

tivation sowie die Zufriedenheit der Mitarbeitenden gesteigert werden (Hertel & Lauer, 2012).  

Die Arbeit nähert sich dem Thema Führung in Zeiten digitaler Transformationsprozesse an und zeigt 

Führungsleitbilder und neue Anforderungen auf. 

 

 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 

 

Ziel ist es, einen Beitrag für das aktuelle Forschungsfeld - Führung im Kontext digitaler Transformati-

onsprozesse - zu leisten. Dies wirft insbesondere die Frage auf, welches Verhalten von Führungskräften 

in einer digitalisierten, immer komplexer und flexibler werdenden Arbeitswelt notwendig ist, um den 

Herausforderungen der MitarbeiterInnenführung künftig gerecht zu werden. Werden agiles Füh-

rungsverhalten, allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenzen noch stärker in 

den Fokus rücken, müssen Führungskräfte Netzwerke aufbauen und die Mitarbeiter noch stärker par-

tizipativ in Projekte und Veränderungen einbinden und welche Bedeutung haben die verschiedenen 

Persönlichkeitseigenschaften in digitalen Transformationsprozessen? 
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Konkret ergibt sich daraus folgende Forschungsfrage: Welche Veränderungen ergeben sich zukünftig 

für Führungskräfte bei der MitarbeiterInnenführung durch digitale Transformationsprozesse? 

 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

 

Nach dem einleitenden Kapitel beschäftigt sich Kapitel zwei mit den theoretischen Grundlagen der 

Digitalisierung, klassischen Führungstheorien und aufkommenden Führungsanforderungen. Dabei 

wird zu Beginn ein Überblick über die industrielle Entwicklung, bis hin zur Industrie 4.0 und der digi-

talen Transformation gegeben. Anschließend werden die für die Arbeit wichtigsten theoretischen 

Grundlagen des Führungsbegriffs und der Führungsforschung aufgezeigt. Ein weiterer wichtiger As-

pekt ist die Unterscheidung von Führungspersönlichkeiten, bevor die Anforderungen an Führungs-

kräfte in digitalen Transformationsprozessen beschrieben werden. Dabei wird aufgezeigt, wie und 

durch welches Verhalten die Führungskräfte die digitale Transformation antreiben, was sich in der 

Führungskultur wandeln wird und welche Voraussetzungen dafür benötigt werden. Kapitel drei fasst 

die wichtigsten theoretischen Grundlagen zusammen und zeigt die aufgestellten Hypothesen auf. An-

schließend wird in Kapitel vier das methodische Vorgehen erläutert, bevor in Kapitel fünf die Ergeb-

nisse dargestellt und die Hypothesen überprüft werden. Dazu werden in Kapitel fünf weiterführende 

Forschungsfragen behandelt, die sich im Laufe der Datenanalyse ergeben haben. Im sechsten Kapitel 

folgt die Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse. Kapitel sieben beschreibt theoretische und 

praktische Implikationen, zeigt methodische Einschränkungen auf und schließt die Arbeit mit einem 

Ausblick ab. Abbildung 1 veranschaulicht den Aufbau der Arbeit. Es wurde angestrebt geschlechts-

neutrale Begriffe zu verwenden. 

 

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 
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2 Theoretische Grundlagen 

 

2.1 Digitalisierung 

 

Industrie 4.0 und Digitalisierung werden seit geraumer Zeit ausgiebig thematisiert. Schlagwörter, wie 

digitale Transformation, agiles Arbeiten, digitale Kommunikationstechnologien oder Cyber-physische 

Systeme (CPS) prägen die aktuellen Diskussionen (Bischoff, 2015). Nachfolgend werden die unter-

schiedlichen Aspekte dieser Begriffe aufgezeigt. Begonnen hat die erste industrielle Revolution Ende 

des 18. Jahrhunderts mit der Einführung mechanischer Produktionsanlagen. Dabei hat der mechani-

sche Webstuhl die Warenfertigung maßgeblich revolutioniert. In Abbildung 2 wird die Entwicklung 

der industriellen Revolutionen aufgezeigt. Darauf folgte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Einführung 

arbeitsteiliger Massenproduktion mithilfe von elektrischer Energie (Kagermann, Wahlster & Helbig, 

2013). Auch auf anderen Kontinenten zeigte sich ein Wandel. In den USA wurde die Fließbandferti-

gung eingeführt und auf einem Schlachthof in Cincinnati erstmals im Jahre 1870 eingesetzt (Schäfer & 

Carsten, 2015). In den ersten beiden Revolutionsstufen war die Führung durch Anweisungen und Best-

immungen geprägt. Arbeits- und Produktionsprozesse waren starr (Praeg & Bauer, 2017). Zu Beginn 

der 1950er Jahre wurde die Automatisierung von Produktionsprozessen durch den Einsatz von Elekt-

ronik und Informationstechnologie (IT) vorangetrieben, welche die dritte Stufe der industriellen Re-

volution beschreiben (Botthof, 2015).  

 

Abbildung 2: Zeitverlauf der industriellen Revolutionen und die Entwicklung der Arbeitswelt 

(nach Praeg & Bauer, 2017, S.167) 
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Die Führung wandelte sich im Laufe der Zeit und die Mitbestimmung der Mitarbeitenden rückte mehr 

in den Fokus der Führungskultur. Arbeits- und Produktionsprozesse wurden flexibler (Praeg & Bauer, 

2017). Dabei wurden Teile der Hand- und Kopfarbeit von Maschinen übernommen. Die vierte Revo-

lution wurde mit dem Einbezug des Internets der Dinge auf Basis von Cyber-physischen Systemen 

eingeläutet und hält bis heute an (Botthof, 2015). Die Führung wandelt sich weiter. Abstimmung und 

Kooperation zeichnen nun eine erfolgreiche Führung aus. Arbeits- und Produktionsprozesse werden 

in Echtzeit adaptiert (Praeg & Bauer, 2017). Das Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ wurde erstmals auf 

der Hannover-Messe von der Bundesregierung im Jahr 2013, als ein zentrales Element der High-

tech/Innovations-Strategie öffentlich vorgestellt. Gefördert wird dies von dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie und es ist ein Teilprojekt des Technologieprogramms „Autonomik für Indust-

rie 4.0“ (Botthof & Hartmann, 2015, S. VI). Damit soll die Informatisierung der klassischen Industrie 

weiter vorangetrieben werden (Bothoff, 2015; Meussen, 2015). Bothoff (2015) führt aus: „Auf dem 

Weg zum Internet der Dinge soll durch die Verschmelzung der virtuellen mit der physikalischen Welt 

zu Cyber-Physical Systems und dem dadurch möglichen Zusammenwachsen der technischen Prozesse 

mit den Geschäftsprozessen der Produktionsstandort Deutschland in ein neues Zeitalter geführt wer-

den“ (Bothoff, 2015, S.3). Dabei haben sich gemäß Bothoff (2015, S.3) unterschiedliche Handlungsfel-

der herauskristallisiert: 

 

- „Sicherheit als erfolgskritischer Faktor 

- Rechtliche Rahmenbedingungen 

- Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung im digitalen Industriezeitalter 

- Normung, Standardisierung und offene Standards für eine Referenzarchitektur 

- Beherrschung komplexer Systeme 

- Flächendeckende Breitbandinfrastruktur für die Industrie 

- Aus- und Weiterbildung 

- Ressourceneffizienz 

- Neue Geschäftsmodelle“ 

 

Zentrale Punkte sind dabei die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Qualität der Arbeit, auf neue 

Formen der Arbeitsorganisation, die Veränderungen des Zusammenspiels zwischen Mensch und 

Technik, aber auch auf die Qualifikationserfordernisse der Mitarbeitenden und Führungskräfte in den 

Unternehmen. Die immer komplexer werdenden Prozesse, anspruchsvolle Technologien sowie das 
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veränderte Arbeitsumfeld fordern eine Thematisierung förderlicher Anforderungen und Fähigkeiten 

aller Beschäftigten in den Unternehmen. Denn trotz fortschreitender Digitalisierung und der Entste-

hung sogenannter Smart Factories wird es auch im Rahmen der Industrie 4.0 keine menschenleeren 

Unternehmen geben (Botthof, 2015).  

 

Digitalisierung lässt sich grundsätzlich auf unterschiedliche Arten verstehen. Es gibt zum einen das 

rein technische Verständnis, in dem es um die Aufbereitung von Informationen geht, die in einem 

digitalen System verarbeitet werden. Davon unterscheiden kann man ein umfassend(er)es Verständnis 

von Digitalisierung. Demzufolge ermöglicht die Digitalisierung Unternehmen oder ganzen Branchen 

die Umsetzung von Transformationsprozessen, die weitreichende Veränderungen mit sich bringen. 

Diese Veränderungen können soziokultureller, organisatorischer oder strategischer Natur sein (Petry, 

2016). Karel Dörner (zitiert in Petry, 2016) konstatiert bzgl. Digitalisierung: „[D]igital should be seen 

less as a thing and more a way of doing things“ (Petry, 2016, S.22). Betrachtet man diese Definition, 

wird deutlich, dass es um weit mehr geht, als nur um die Etablierung neuer Technologien. Es geht 

vielmehr um Veränderungen von Geschäftsmodellen und Managementansätzen. Gery Hamel (zitiert 

in Petry, 2016, S.22) bekräftigt, dass viel mehr beachtet werden muss als die reine Thematisierung der 

neuen Technologie. Er beschreibt, dass auch die Führung eine deutliche Veränderung erfahren wird: 

 

We are on the cusp of a management revolution that is likely to be as profound and 

unsettling as the one that gave birth to the modern industrial age. Driven by the emer-

gence of powerful new collaborative technologies, this transformation will radically re-

shape the nature of work, boundaries of the enterprise, and the responsibilities of busi-

ness leaders. (S. 22) 

 

Nach vorherrschender Meinung wird die Verknüpfung der Digitalisierung mit physischen Gegenstän-

den unterschiedlicher Art als zweite Phase der Digitalisierung beschrieben. Dies ist ebenfalls unter dem 

Schlagwort Internet der Dinge bekannt. Die physischen Systeme sind mit Software ausgestattet und 

global vernetzt. Dazu zählen intelligente Geräte, Maschinen und Prozesse. Industrie 4.0 zielt dabei auf 

eine neue Qualität der industriellen Nutzung digitaler Technologien ab. Durch die flexible Nutzung 

virtueller Daten eröffnet sich ein neues Potenzial für die Planung, Organisation und Steuerung von 

Wertschöpfungsprozessen. Dies bietet die Chance, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und aufzu-

bauen (Hirsch-Kreinsen, Niehaus und Ittermann, 2018). Hirsch-Kreinsen et al. (2018) erwarten, dass 
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es mit der fortschreitenden Digitalisierung, der Realisierung von Industrie 4.0 Systemen zu Wand-

lungsprozessen der sozioökonomischen Strukturen kommen wird, deren Konsequenzen noch nicht 

gänzlich absehbar sind. Hierdurch wird deutlich, dass die Digitalisierung einen umfassenden Einfluss 

auf die Unternehmen haben wird. Ob es sich dabei um eine revolutionäre oder evolutionäre Verände-

rung handelt, soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Viele Manager erwarten jedoch eine 

positive Auswirkung durch die digitale (R)evolution. Dabei rechnen sie mit einer verbesserten Profi-

tabilität, aber auch mit einem höheren Umsatz (Petry, 2016). Laut Petry (2016) haben verschiedene 

Studien gezeigt, dass noch viele Unternehmen einen relativ geringen digitalen Reifegrad aufweisen. D. 

h., die meisten Unternehmen sind noch nicht gut genug auf die Folgen der Digitalisierung vorbereitet. 

Es steht fest, dass die Unternehmen auf die Digitalisierung reagieren müssen (Petry, 2016). Ein chine-

sisches Sprichwort trifft den Kern des Themas: „Wenn der Wind der Veränderung bläst, bauen die 

einen Schutzmauern, die anderen Windmühlen“ (Petry, 2016, S. 23). Dückert (2016) führt an, dass die 

Unternehmensberatungsgesellschaft Capgemini in seiner auf mehr als 400 Unternehmen basierenden 

Untersuchung „The Digital Advantage“ (Dückert, 2016, S. 116) darstellt, dass der digitale Reifegrad 

eines Unternehmens ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Dabei unterscheidet die Studie den Reifegrad 

auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Zum einen geht es um den Einsatz digitaler Technologien und zum 

anderen um die Reife digitaler Führungsfähigkeiten. Sind beide Faktoren hoch ausgeprägt, hat das Un-

ternehmen Vorteile im Bereich des Umsatzes, der Profitabilität und der Marktbewertung (Dückert, 

2016; Eigner, 2016). Neben dem Begriff der Digitalisierung wird häufig die Bezeichnung digitale Trans-

formation verwendet, die nachfolgend erläutert wird.  

 

Digitale Transformation: 

 

Die digitale Transformation beschreibt eine Umwandlung oder Anpassung und somit den Wandel aus 

der analogen in die digitale Welt. Es gibt unterschiedliche Aspekte, die bei der digitalen Transforma-

tion eine Rolle spielen, z. B. die technologischen Entwicklungen, die Adaption der Technologie durch 

die Kunden, die bereits abgeschriebenen Unternehmen, gesellschaftliche Transformation sowie die di-

gitale Business Transformation. Bei der digitalen Transformation ist eine hohe Geschwindigkeit der 

primäre Erfolgsfaktor am Markt. Ausgangslage sind die technologischen Entwicklungen, die immer 

weiter adaptiert werden müssen. Diese Anpassungsprozesse werden in den Unternehmen als digitale 

Transformation beschrieben. Dabei geht es nicht ausschließlich darum, die technologischen Entwick-

lungen anzupassen, sondern neue technologische Entwicklungen zu schaffen (Wagner, 2018). „Digi-
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tale Transformation hat (. . .) weniger mit Technologie und mehr mit Infrastruktur, mit Organisati-

onsmodellen und mit Führungsqualität zu tun“ (Cole 2015, S. 35, zit. in Breyer-Mayländer, 2017, S. 

XIX). Eine zentrale Frage, die Wagner (2018) aufwirft, ist, diejenige danach, ob von der digitalen 

Transformation alle Unternehmen oder nur ausgewählte Branchen betroffen sein werden. Bei vielen 

Unternehmen kann man bereits einen Wandel erkennen. Von digitalen Koffern, die den Check-in 

Prozess erleichtern sollen, bis hin zu einer Pizza, die nun auch digital bestellt werden kann, versuchen 

viele Unternehmen weiter am Markt zu bestehen und neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Kodak war 

z. B. lange Zeit Marktführer im Bereich Kamera und platzierte die erste Digitalkamera auf dem Markt. 

Jedoch hat das Unternehmen den Wandel zu langsam vollzogen und ist dadurch fast komplett vom 

Markt verschwunden (Wagner, 2018). Für die Unternehmen ist es wichtig zu wissen, auf welcher Stufe 

des Transformationsprozesses sie sich befinden. Abbildung 3 gibt einen ersten Einblick, welche Ebene 

im Prozess der Digitalisierung unterschieden werden (Kreutzer, 2018).  

 

 

Die unterste Position, die ein Unternehmen einnehmen kann, ist die Position des Zuschauers. Dort 

werden Marktveränderungen interessiert betrachtet, ohne jedoch bereits ein echter Zuhörer in diesem 

Prozess zu sein. Nach der Position des Zuhörers folgt die Kategorie „Analyst der Veränderungen“, bei 

der bereits eine Durchleuchtung der Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung auf das eigene 

Unternehmen durchgeführt wird. Die nächste Stufe wird als „Pilotierungsphase erster Testprojekte“ 

bezeichnet. Hier werden die Chancen der Digitalisierung für bestehende und für neue Geschäftsfelder 

Abbildung 3: Phasen der digitalen Transformationsprozesse (Kreutzer, 2018, S. 83) 
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analysiert. Auf der vorletzten Stufe wird die digitale Transformation bereits strategisch und organisa-

torisch verankert und ist bereits in die Wertschöpfungskette implementiert. Eine geringe Anzahl an 

Unternehmen hat die oberste Stufe aktive Mitarbeit als Tagesgeschäft erreicht und ist in dem digitalen 

Transformationsprozess sehr weit vorangekommen. Diese Unternehmen müssen nicht mehr zwischen 

analog und digital unterscheiden, weil Strukturen, Prozesse und Leistungsangebote vollständig auf di-

gitale Möglichkeiten abgestimmt sind und die digitale Transformation abgeschlossen ist (Kreutzer, 

2018).  

 

Nach Kreutzer (2018) kann die digitale Transformation in vier unterschiedliche Entwicklungsstufen 

bzw. -phasen eingeteilt werden, vgl. Abbildung 4 (Kreutzer, 2018). Die erste Stufe bezeichnet die expe-

rimentelle Phase, in der sporadisch digitale Medien eingesetzt werden aber noch keine Budget- und 

Personalzuweisungen erfolgen. Auf der zweiten Stufe geht es um den Aufbau von digitalen Inseln. Die 

Chancen und Risiken der Digitalisierung werden für einzelne Produkte oder komplette Dienstleistun-

gen untersucht. Auf dieser Stufe fehlt jedoch eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie des Unter-

nehmens. Auf der dritten Stufe sind digitale Lösungen bereits etabliert, da die Grundstrukturen einer 

Digitalstrategie vorliegen und somit die Ziele definiert und der Nutzen der digitalen Lösungen gesehen 

werden bzw. wird. Auf der vierten Stufe wurden digitale Transformationsprozesse im gesamten Un-

ternehmen durchgeführt und eine digitale Wertschöpfungskette besteht. Die Potenziale der digitalen 

Möglichkeiten sind bekannt und werden in den Unternehmen verankert. Die Digitalisierung hat das 

komplette Unternehmen durchdrungen.  

 

Ein Grund für die unzureichende digitale Transformation in diversen Unternehmen scheint auf das 

fehlende Weiterbildungsangebot zurückführen zu sein. So fehlen beispielsweise Maßnahmen, die so-

wohl die Methode im Umgang mit den digitalen Transformationen und digitalen Medien, als auch 

Kompetenzen für die Transformationsprozesse vermitteln sollten. Creusen, Gall und Hackl (2017) be-

schreiben, dass Digitalkompetenzen und Methodenkompetenzen geschult werden müssen. Dazu zäh-

len Weiterbildungen wie z. B.: 

Abbildung 4: Entwicklungsstufen der digitalen Transformation in Unternehmen (nach Kreutzer, 2018, S. 84 ) 
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- Selbstständige Motivation für eigenständige Weiterbildungen 

- Nutzung von digitalen Kommunikationstools 

- Möglichkeiten und Nutzen des agilen Arbeitens 

- Selbstgesteuerte Informationssuche (Creusen et al., 2017). 

 

Die Mitarbeitenden in den Unternehmen müssen über digitale Transformationen informiert werden. 

Nur so kann ein gemeinsames Verständnis und neue Konzepte aufgebaut werden. Um die Denkweise 

der Belegschaft dahingehend zu verändern, gehen Creusen et al. (2017) davon aus, dass regelmäßige 

Schulungen sowie offene Kommunikation wichtig sind, um die Mitarbeitenden auf die Veränderungen 

vorzubereiten und partizipativ mit einzubinden. Digitale Veränderungen am Arbeitsplatz müssten von 

den Mitarbeitenden erlebt werden. Es reiche nicht, nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern 

die Fähigkeiten müssen regelmäßig trainiert und vor Ort ausgebaut werden.  

 

Das Erlernen neuer digitaler Medien am Arbeitsplatz sollte von den Führungskräften vorbereitet und 

der Einsatz der Medien am Arbeitsplatz von den Führungskräften begleitet werden. Den Mitarbeiten-

den muss der Sinn der digitalen Transformation im Unternehmen aufgezeigt werden. Nur durch eine 

digitale Denkweise, welche durch die Führungskräfte verstärkt werden kann, werden sich die Mitar-

beitenden bei der Nutzung neuer Technologien wohl fühlen und den Wandel als Chance auffassen. 

Des Weiteren prognostizieren Creusen et al., (2017), dass die Mitarbeitenden die neuen Arbeitsme-

thoden dadurch akzeptieren, nicht als bedrohlich ansehen und verstehen, dass die neuen Daten, die 

generiert werden, für den Fortschritt wichtig sind (Creusen et al., 2017). Die Einführung neuer Tech-

nologien kann jedoch auch Risiken mit sich bringen, so Urbach und Ahlemann (2016). Digitalisierung 

wird zum Teil als eine Form der Bedrohung angesehen.  

 

Jeremy Rifkin (Rifkin, 2014, zitiert nach Rorsted, 2015) und weitere Wissenschaftler nehmen an, dass 

zukünftig die Arbeit, die sonst von Mitarbeitenden ausgeführt wurde, durch Roboter, Big Data, Algo-

rithmen oder durch künstliche Intelligenz ersetzt werden wird (Rorsted, 2015). Auch die Datensicher-

heit und der Schutz der eigenen Unternehmenswerte ist ein Thema, mit dem sich Wissenschaftler nun 

auseinandersetzen sollten, so Hülsbömer (2016), Schreier (2015) und VDMA (2017). Abbildung 5 

zeigt zusammenfassend die unverzichtbaren Bausteine der Change-Prozesse im Zuge einer digitalen 

Transformation in Unternehmen (Kreutzer, 2018).  
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Demnach muss zum Start digitaler Transformationsprozesse eine digitale Strategie vorliegen. Diese 

Strategie wird in den Folgejahren von den Unternehmen umgesetzt. Dafür bedarf es laut Kreutzer 

(2018) neuer Talente und geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen, die die Mitarbeitenden auf die di-

gitalen Veränderungen vorbereiten. Die Einführung neuer, digitaler Medien wird zur Folge haben, 

dass neue Strukturen und Prozesse implementiert werden müssen. Zuletzt wird die Förderung des kul-

turellen Wandels als weiterer Erfolgsfaktor in digitalen Veränderungsprozessen betrachtet. Das Aus-

maß der Veränderungen muss abgeschätzt werden und geeignete Denk- und Verhaltensmuster in Ko-

operation von Führungskräften und Mitarbeitenden aufgebaut werden (Kreutzer, 2018).  

 

 

Im Folgenden werden die klassischen Führungstheorien und -stile aufgezeigt. Dieser kurze Überblick 

bildet die Grundlage für die Kompetenzen, die eine Führungskraft zukünftig aus- und aufbauen sollte, 

um digitale Change-Prozesse gut meistern zu können. Darauf aufbauend werden die Themenfelder für 

die empirische Untersuchung abgeleitet, um die erwarteten Zusammenhänge und die erforderlichen 

personalen Voraussetzungen untersuchen zu können. 

 

 

2.2 Klassische Führungstheorien 

 

An dieser Stelle geht es nicht darum, eine detaillierte Aufstellung aller Führungstheorien und -ansätze 

darzustellen, diese wurden u. a. in Blessin und Wick (2014), v. Rosenstiel, Regnet und Domsch (2009) 

Abbildung 5: Bausteine eines Change-Prozesses im Zuge einer digitalen Transformation 

(Kreutzer, 2018, S. 67) 
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oder Weibler und Kuhn (2012) ausführlich beschrieben. Es geht vielmehr darum, mögliche Heraus-

forderungen aufgrund digitaler Change-Prozesse aufzuzeigen. Als Einstieg in die Führungstheorie 

wird ein kurzer Überblick über wichtige Führungsstile gegeben, bevor der Wandel der Führungsan-

forderungen und der Führungskultur beschrieben wird. In der Wissenschaft existiert eine große Viel-

zahl an Führungsdefinitionen. Eine der gängigsten Definitionen wurde von Hogan, Curphy und Ho-

gan in ihrem Werk „What we know about Leadership“ aufgestellt: „Führung enthält das Überzeugen 

anderer Menschen, ihre eigenen Belange für eine gewisse Zeit zurückzustellen, um ein gemeinsames 

Ziel zu verfolgen, das wichtig ist für die Pflichten und das Wohlergehen der Gruppe“ (Hogan, Curphy 

& Hogan, 1994, S. 493, zitiert in Howard & Howard, 2002, S. 108). Weitere relevante Definitionen 

finden sich vor allem bei Neuberger (2002): 

 

[…] Führung ist richtungsweisendes und steuerndes Einwirken auf das Verhalten an-

derer Menschen, um eine Zielvorstellung zu verwirklichen; es umfasst den Einsatz ma-

terieller Mittel. Ein wesentliches Merkmal erfolgreicher Führung ist ihre Dynamik. 

Führung ist eine Interaktionsbeziehung, bei welcher der eine Beteiligte (der Führer) ein 

auf die Erreichung eines von ihm gesetzten Zieles gerichtetes Verhalten beim anderen 

Beteiligten (dem Geführten) auslöst und aufrecht erhält. […] Führung wird aufgefasst 

als Beeinflussung der Einstellung und des Verhaltens von Einzelpersonen sowie der In-

teraktion in und zwischen Gruppen, mit dem Zweck, gemeinsam bestimmte Ziele zu 

erreichen. Führung als Funktion ist eine Rolle, die von den Organisationsmitgliedern 

in unterschiedlichem Umfang und Ausmaß wahrgenommen wird. […] Führung wird 

als zielorientierte, wechselseitige und soziale Beeinflussung zur Erfüllung gemeinsamer 

Aufgaben in und mit einer strukturierten Arbeitssituation definiert. Sie vollzieht sich 

zwischen hierarchisch unterschiedlich gestellten Personen. […] (Neuberger, 2002,  

S. 12-15) 

 

Führung ist seit vielen Jahrzehnten ein zentrales Forschungsfeld. Dabei setzen sich viele Fachgebiete, 

wie z. B. die Philosophie, Politologie, Rechtsphilosophie, Rechtswissenschaft oder die Soziologie mit 

dem Begriff auseinander. Aber auch für die Betriebswirtschaft oder die Arbeits- und Organisations-

psychologie ist Führung ein zentrales und empirisch wertvolles Themengebiet (Schuler, 2001). Da or-

ganisatorische Veränderungen in sehr dynamischen Zeiten pausenlos stattfinden, die Zusammenar-

beit komplexer wird und anspruchsvolle Unternehmensziele mit möglichst wenig Personal erreicht 
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werden sollen, spielt Führung eine zentrale Rolle. Doch ein und dasselbe, oft gut gemeinte Führungs-

verhalten gibt nicht in jeder Situation die richtige Antwort auf zumeist kritische Fragen nach Effizienz 

und Effektivität (Felfe, 2015). Führung ist laut Felfe (2015) eine zielorientierte Einflussnahme, die ne-

ben der Aufgabenorientierung auch eine zielführende Personenorientierung erfordert. 

 

In der Fülle der Literatur haben sich vier Faktoren herauskristallisiert, die die Frage, wovon gute Füh-

rung abhängt, eingrenzen. Diese beziehen sich auf die Führungskraft als solche, die Beziehung zwi-

schen Führungskraft und Mitarbeitenden, die eigentliche Führungstechnik und die Führungssituation 

(Pinnow, 2012). Pinnow (2012) gibt gleichzeitig an, dass diese Aspekte auf die Frage nach guter Füh-

rung zwar nicht ausreichend sind, aber ein gutes Fundament bieten.  

 

 Führungsstilforschung  

Die Entwicklung der Führungsstilforschung wurde von Kurt Lewin an der Universität von Iowa ange-

stoßen (Neuberger, 2002). Seine Untersuchung zu unterschiedlichen Erziehungsstilen legte den 

Grundstein für drei bekannte Führungsstile: demokratisch/kooperativ, autoritär und laissez faire 

(Felfe, 2012). Die Studie von Lewin hatte ein experimentelles Untersuchungsdesign. Stogdill und auch 

Seidel (in Schuler, 2001) haben dessen Ergebnisse durch weitere Fragebogenstudien und Praxisstudien 

validiert. Das Verhalten der Führungskräfte konnte anhand ihrer Studien auf die Praxis übertragen 

werden. Abbildung 6 zeigt die eindimensionalen Führungsstile, die von Tannenbaum und Schmidt 

(nach Breyer-Mayländer, 2015) beschrieben wurden. Auch hier wird vom autoritären Stil bis hin zum 

laissez faire Führungsstil unterteilt, jedoch liegen fünf weitere Führungsstile dazwischen. 

 

Bei dem patriarchalischen Führungsstil „verkauft“ die Führungskraft ihre eigenen Entscheidungen. 

Als beratende Führungskraft werden Ideen präsentiert und die Mitarbeitenden aufgefordert eigene 

Ideen und Fragen einzubringen. Der konsultative Führungsstil bietet den Führungskräften gewisse 

Freiräume, um vorläufige Entscheidungen noch ändern zu können. Wird der partizipative Führungs-

stil angewandt, präsentiert die Führungskraft Probleme und holt Vorschläge von den Mitarbeitenden 

ein - die endgültige Entscheidung wird letztendlich aber von ihr selbst getroffen. Gibt die Führungs-

kraft lediglich die Rahmenbedingungen anhand derer die Gruppe die vorgegebenen Probleme selbst-

ständig löst, spricht man von einem delegativen Führungsstil (Breyer-Mayländer, 2015). Breyer-Ma-

yländer (2015) macht deutlich, dass Führungskräfte im Normalfall eine führende Rolle bei Entschei-

dungsfindungen einnehmen wollen. Dennoch müssen sie lernen, dass die Mitarbeitenden einbezogen 
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werden sollten, um eine bessere Entscheidungsqualität zu erlangen. Durch eine gezielte Motivation 

können die Ziele des Unternehmens besser erreicht werden. Um eine Mitarbeitendenmotivation zu 

erreichen, muss Partizipation stattfinden (Breyer-Mayländer, 2015). Dass ebenfalls die Reife eines Mit-

arbeiters eine wichtige Rolle spielt, wird in Abschnitt 2.2.2 aufgezeigt. 

 

 

In einer weiteren weltweiten Studie von Golemann (2000), bei der rund 4000 Manager befragt wurden, 

haben sich sechs Führungsstile herauskristallisiert (vgl. Tabelle 1), die mit unterschiedlichen Kompo-

nenten der emotionalen Intelligenz zusammenhängen. Dabei konnte er zeigen, dass die Führungs-

kräfte, die ihren Führungsstil wechseln, bzw. der Situation gerecht anpassen können, erfolgreicher 

sind, als die Führungskräfte, die nur einen Führungsstil verfolgen (Golemann, 2000).  

 

Der erste Führungsstil, der von Goleman (2000) beschrieben wird, ist wie oben schon dargestellt der 

autoritäre Führungsstil. Er ist laut Goleman (2000) meist sehr ineffektiv, da die Mitarbeitenden nur 

nach Anweisung handeln und nicht aus eigenem Antrieb. Dieser Führungsstil funktioniert am besten, 

wenn es Probleme in der Abteilung oder mit schwierigen Mitarbeitenden gibt. Auch bei einer Trend-

wende1 kann der autoritäre Stil hilfreich sein. Der autoritative Führungsstil spornt Mitarbeitenden an, 

eine Vision zu verwirklichen. Mitarbeitenden, die von einer solchen Führungskraft geführt werden, 

wissen, was ihre Arbeit wert ist. Rahmenbedingungen und Ziele werden ihnen vorgegeben, trotzdem 

                                                             

1 Turnaround/Änderungsprozess/Change-Prozess 

Abbildung 6: Eindimensionale Führungsstile (nach Breyer-Mayländer, 2015, S. 163) 
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werden sie in der Selbstverantwortung nicht eingeschränkt und haben Freiräume bei der Erledigung 

ihrer Aufgaben. Dieser Führungsstil funktioniert am besten, wenn eine Trendwende eine neue Vision 

erfordert oder wenn eine klare Richtung gebraucht wird. Bei dem affiliativen Stil baut die Führungs-

kraft eine emotionale Bindung zu den Mitarbeitenden auf. Bei ihm steht Empathie und Kommunika-

tion im Fokus. Er gibt seinen Mitarbeitenden positives Feedback und viel Wertschätzung. Ein Nachteil 

bei diesem Führungsstil ist, dass schlechte Leistungen unkorrigiert bleiben und dass es keine Orientie-

rungshilfe zur Leistungssteigerung gibt.  

 

Der nächste Führungsstil ist der demokratische Führungsstil, der bereits oben kurz skizziert wurde. 

Hierbei nimmt sich die Führungskraft Zeit für die Mitarbeitenden und schafft dadurch Respekt, Ver-

trauen und Engagement. Dieser Führungsstil fördert die Zusammenarbeit, Teamführung und Kom-

munikation in den Abteilungen. Die Gefahr besteht darin, dass trotz endloser Besprechungen keine 

Entscheidungen getroffen und Konflikte hervorgerufen werden (Goleman, 2000). 

 

Der leistungsbetonte Führungsstil setzt hohe Leistungsstandards. Er eignet sich, wenn von den Mitar-

beitenden schnelle Ergebnisse erwartet werden und diese keine Vorgaben und Koordination benöti-

gen. Die coachende Führungskraft bereitet die Mitarbeitenden auf die Zukunft vor. Da dieser Stil sehr 

zeitaufwendig ist, wird er in der Praxis kaum angewendet. Coaching wird eher auf persönlicher Ebene 

eingesetzt und weniger für die Erledigung konkreter Arbeitsaufgaben. Dieser Stil erfordert jedoch Em-

pathie und Selbstreflexionsfähigkeiten von der Führungskraft. Dies funktioniert am besten, wenn die 

Führungskraft den Mitarbeitenden helfen will, die eigene Leistung zu steigern und Stärken langfristig 

zu entwickeln (Goleman, 2000).  

 

Der Erfolg einer Führungskraft wächst mit der Anzahl der verfügbaren Stile, die miteinander kombi-

niert werden können. Das Klima unter den Mitarbeitenden und ihre Arbeitsleistung sind laut Goleman 

(2000) am besten, wenn die Führungskraft über vier oder mehr Führungsstile verfügt. Dazu zählen der 

autoritative, der demokratische, der affiliative sowie der coachende Führungsstil, als förderlichste 

Kombination. Dieser Effekt wurde sowohl in kleinen, als auch in großen Unternehmen Effekt gemes-

sen. Es sollten keine starren Führungsprinzipien vorherrschen, sondern flexibel auf Situationen rea-

giert werden. Der Führungsstil kann demnach im Idealfall nahtlos angepasst werden, um Ziele optimal 

zusammen mit den Mitarbeitenden zu erreichen (Goleman, 2000). 
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2.2.1.1 Verhaltensorientierter Führungsstilansatz 

In der sogenannten Michigan-Studie wurden in den 1950er Jahren mit dem „aufgabenbezogene[m] 

Verhalten (Production Orientation)“ und dem „beziehungsorientierte[m] Verhalten (Employee Ori-

entation)“ (Boerner, 2009, S. 380) zwei weitere Führungsstile identifiziert. In Untersuchungen stellte 

sich heraus, dass beide Stile in Kombination, aber auch losgelöst voneinander auftreten können (Bo-

erner, 2009). Parallel zu der Michigan-Studie, wurden Erkenntnisse aus der Ohio-Studie veröffentlicht 

(Felfe, 2012; Prümper & Becker, 2011). Dabei wurden die Mitarbeitenden einer Organisation gebeten, 

das Verhalten der direkten Vorgesetzten zu bewerten (Northouse, 2013; Schuler, 2001). In der Studie 

wurde deutlich, dass sich das Führungsverhalten faktorenanalytisch in zwei große Bereiche - Aufga-

benorientierung und Mitarbeiterorientierung - einteilen lässt. Auf Grundlage dieser unabhängigen Di-

mensionen wurde ein zweidimensionales Raster gebildet, bei dem die Y-Achse „Concern for People“, 

Betonung des Menschen, und die X-Achse „Concern for Production“, Betonung der Produktion, ein 

Koordinatensystem aufspannen. In diesem sind neun verschiedene Führungsstile angeordnet. Die fol-

gende Abbildung 7 stellt den sogenannten Managerial-Grid-Ansatz grafisch dar.  

 

Die höchste Ausprägung der beiden Dimensionen, also ein 9/9-Führungsstil, wird als Teammanage-

ment bezeichnet. Eine hohe Ausprägung der Aufgabenorientierung entspricht einem 9/1- Stil, wäh-

rend eine starke Ausprägung der Mitarbeiterorientierung ein 1/9-Führungsstil bedeutet. Dabei wird 

der 9/9-Führungsstil also eine Führungskraft, die sowohl die Mitarbeitenden als auch die Ziele der 

Produktion bei seiner Planung beachtet am häufigsten empfohlen (Blake & Mouton, 1964, zitiert nach 

Felfe, 2012; Northouse, 2013, Blessin & Wick, 2014).  

Tabelle 1: Sechs Führungsstile im Überblick (nach Goleman, 2000, S. 5 f.) 
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Die Führungskräfte, die diesen Stil verfolgen, werden als High-High-Leader bezeichnet. Bisher konnte 

die Empfehlung, den 9/9-Führungsstil zu verfolgen, jedoch nicht immer wissenschaftlich bewiesen 

werden (Blake & Mouton, 1964, zitiert nach Felfe, 2012; Northouse, 2013; Blessin & Wick, 2014). 

 

Fünf Verhaltensweisen von Führungskräften sind laut Kouzes (nach Pinnow, 2012) besonders effektiv, 

um eine außergewöhnliche Leistung bei den Mitarbeitenden zu induzieren. Dabei hinterfragen die 

Führungskräfte permanent den Ablauf, um diesen dann ggf. anpassen zu können. Sie haben eine be-

geisternde Zukunftsvision und reißen ihre Mitarbeitenden mit. Die Führungskräfte sehen die Stärken 

des Einzelnen und fördern die Zusammenarbeit des Teams. Sie haben eine Vorbildfunktion und leben 

die Visionen und Werte des Unternehmens vor.  

 

Als letzte Verhaltensweise stärken die Führungskräfte die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden, 

indem sie ihre Arbeit wertschätzen. Diese Verhaltensweisen müssen an die kulturellen, gesellschaftli-

chen und wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden. Sie verändern sich nicht grundsätzlich 

und behalten daher über eine längere Zeit hinweg ihre Gültigkeit. Dabei ist wichtig, dass die Führungs-

kräfte sich offen, umgänglich und einfühlsam den Mitarbeitenden gegenüber verhalten. Optimaler-

weise sollte das Verhalten der Führungskräfte von emotionaler Intelligenz geprägt sein (Pinnow, 2012; 

Scheutz, 2008). Dieser Aspekt wird in Abschnitt 2.2.3 und Abschnitt 2.3.5 noch näher beschrieben. 

 

Abbildung 7: Das Verhaltensgitter von Blake und Mouton (1968) 

(nach Blessin & Wick, 2014, S.111) 
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2.2.1.2 Transaktionaler versus transformationaler Führungsstil  

Bei der transaktionalen Führung, welche im Jahre 1973 erstmals von dem Soziologen James Downton 

beschrieben wurde (Downton, 1973), werden den Mitarbeitenden Aufgaben und Ziele vorgegeben. 

Dieser Führungsstil basiert auf dem Prinzip der Reziprozität – der sogenannten Gegenseitigkeit –. Da-

bei ergibt sich die Beziehung zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitenden aus einem Aus-

tausch gegenseitiger Belohnungen (wie z. B. einer angemessenen Entlohnung gegen Anerkennung der 

erbrachten Leistung). Die Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche werden gemeinsam mit den Mit-

arbeitenden festgelegt, um die Unternehmensziele erreichen zu können. Mit diesem Führungsverhal-

ten werden die betriebswirtschaftlichen Ziele eines Unternehmens sowie das Prinzip der Rationalität 

angestrebt (Rodler & Kirchler, 2002).  

 

Um von den Mitarbeitenden die größtmögliche Leistung zu erlangen, werden Inhalts- und Prozess-

theorien der Motivation angewandt. Hierfür wird sowohl intrinsisch als auch extrinsisch motiviert. 

Um die intrinsische Motivation zu steigern, wird die Autonomie der Mitarbeitenden ausgebaut. 

Extrinsische Anreize, die einen Leistungsanstieg fördern sollen, werden in Form von Weiterbildungen, 

Aussicht auf eine Beförderung usw. gegeben. Aus ökonomischer Sicht sind laut Rodler und Kirchler 

(2002) beide Anreizsysteme sehr interessant.  

 

Frieling, Kotzab, Enriquez und Sytch (2012) zeigen in einer Längsschnittuntersuchung auf, dass Wei-

terbildungsangebote dabei nicht nur von jüngeren Mitarbeitenden, sondern auch von älteren Mitar-

beitenden wahrgenommen werden. Gerade Weiterbildungsangebote in den Bereichen Arbeits- und 

Umweltschutz, Führungskräftequalifikation und Informationstechnologie werden ebenso von Mitar-

beitenden über 46 Jahren angenommen. Bereits in den 80er Jahren ist das Interesse an einer transfor-

mationalen Führung gestiegen. Dieser Führungsstil zeichnet sich insbesondere durch das Prinzip der 

Emotionalität aus (Rodler & Kirchler, 2002). Er wurde von dem Wissenschaftler James Burns auf der 

Analyse von Biografien von Politkern basierend vom transaktionalen Führungsstil unterschieden 

(Burns, 1978). Diese Art der Führung trägt laut Felfe (2012) in einem hohen Maße zur Motivations-

steigerung der Mitarbeitenden bei und zeichnet sich durch besondere Merkmale und Verhaltenswei-

sen aus. Diese Dimensionen werden als die vier I’s bezeichnet: Idealized Influence (Einfluss durch Vor-

bildlichkeit und Glaubwürdigkeit- persönliche Ausstrahlung), Inspirational Motivation (Motivation 

durch begeisternde Visionen – Inspiration), Intellectual Stimulation (Förderung und Anregung von 

kreativem und unabhängigem Denken der Mitarbeitenden – geistige Anregung) und Individualized 
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Consideration (individuelle Förderung/Unterstützung/Behandlung). In Abbildung 8 wird das Zusam-

menwirken von transformationaler und transaktionaler Führung demonstriert.  

 

 

Die Grafik soll deutlich machen, dass die beste Führungseffizienz letztendlich nur dann erwartet wer-

den kann, wenn der transaktionale mit dem transformationalen Führungsstil kombiniert wird (Berthel 

& Becker, 2010). Neure Studien zu den beiden Führungsansätzen haben gezeigt, dass sozioemotionale 

Faktoren, wie z. B. Motivation, Integrität und Vertrauen in einem digitalen Arbeitskontext eine große 

Relevanz aufweisen (Hertel & Lauer, 2012). Neben der Betrachtung der Dimensionen des Führungs-

stils steht zudem die Wirkung auf verschiedene Erfolgskriterien im Mittelpunkt der Forschung. Die 

Autoren versuchen herauszustellen, unter welchen Bedingungen ein transformationaler Führungsstil 

zu einem Erfolg führt und wann nicht. Zudem wird erforscht, inwieweit die unterschiedlichen Persön-

lichkeitsmerkmale der Mitarbeitenden und Führungskräfte transformational Führung begünstigen 

(Pundt & Nerdinger, 2012). 

 

Die aufgezeigten Führungsstile geben einen groben Überblick über die Richtungen, die eine Führungs-

kraft anstreben kann. In der täglichen Praxis gibt es hingegen weit mehr variable Bedingungen auf die 

Abbildung 8: Full Range of Leadership (nach Pundt und Nerdinger, 2012, S. 33) 
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sich eine Führungskraft einstellen muss, z. B. das Gruppengeschehen der Mitarbeitenden oder die Ent-

scheidungen, die die Führungskraft im Alltag treffen muss (Pinnow, 2012). Aber auch die situativen 

Einflüsse spielen eine Rolle bei der Führungsaufgabe. Daher wird nachfolgend der entsprechende An-

satz nach Hersey und Blanchard beschrieben. 

 

 Kontingenzansätze nach Hersey und Blanchard 

Die Kontingenztheorie der Führung besagt, dass sich situative Einflüsse (Kontingenzfaktoren) auf den 

Führungserfolg auswirken. Hersey und Blanchard (1982) entwickelten ihre sogenannte Kontingenz-

theorie in den 70er-Jahren weiter und erstellten das illustrierte Reifegradmodell (siehe Abbildung 9). 

Demnach sind verschiedene Führungsstile in unterschiedlichen Situationen effizienter. Dabei wird 

zwischen einer aufgaben- und einer mitarbeiterorientierten Führung unterschieden. In dem ersten 

Quadranten unten links werden Aufgaben diktiert, d. h. die Aufgabenorientierung ist hoch, die Mitar-

beiterorientierung niedrig. Der 2. Quadrant argumentieren zeigt auf, dass der Mitarbeitende stark un-

terstützt wird, die Mitarbeiterorientierung hoch ist und trotzdem noch ein stark direktiver Einfluss 

seitens Vorgesetzten ausgeübt wird, sprich, eine hohe Aufgabenorientierung herrscht. Der 3. Quadrant 

partizipieren zeichnet sich durch eine niedrige Aufgabenorientierung, aber eine hohe Mitarbeiterori-

entierung aus. Der Mitarbeitende wird unterstützt und erfährt eine geringe Lenkung durch die Füh-

rungskraft. Bei dem letzten Quadranten unten rechts werden Anweisungen delegiert. Die Aufga-

benorientierung und auch die Mitarbeiterorientierung sind niedrig. Der jeweilige Reifegrad der Mit-

arbeitenden kann ebenfalls Abbildung 9 entnommen werden. Je nach Reifegrad der Mitarbeitenden 

wird ein unterschiedliches Führungsverhalten vorgeschlagen (Züger, 2007).  

 

Bei einem niedrigen Reifegrad sollten die Führungskräfte direktiv vorgehen. D.h. die Mitarbeitenden 

werden durch gezielte Anweisungen und Vorgaben gelenkt. Dies entspricht im Wesentlichen einem 

autoritären Führungsstil. Bei einer geringen bis mäßigen Reife sollten die Mitarbeitenden direktiv und 

unterstützend geführt werden, was einem integrierenden Führungsstil entspricht. Die Mitarbeitenden 

brauchen Lenkung und Überwachung, ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation werden steigen, wenn 

sie Unterstützung und Lob von der Führungskraft bekommen. Die Führungskraft gibt demnach klare 

Anweisungen und überzeugt Mitarbeitende von den getroffenen Entscheidungen. Besitzen die Mitar-

beitenden einen mäßigen bis hohen Reifegrad bietet sich ein partizipativer Führungsstil an. Die Füh-

rungskraft unterstützt und verhält sich weniger direktiv. Die Führungskraft beteiligt die Mitarbeiten-

den, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen (Züger, 2007).  
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Abbildung 9: Reifegradmodell von Hersey und Blanchard (Züger, 2007, S. 156) 

 

Zeichnen sich die Mitarbeitenden durch einen hohen Reifegrad aus, werden sowohl die Entscheidun-

gen als auch die Durchführungsverantwortung auf die Mitarbeitenden übertragen. Die Mitarbeitenden 

brauchen weniger Unterstützung und Kontrolle durch den direkten Vorgesetzten, da sie kompetent 

und motiviert sind, sodass sie Aufgaben weitgehend selbstständig bearbeiten (können). Kritiker be-

mängeln an diesem Ansatz, dass Führungskräfte in der Praxis weniger flexibel in der Wahl des eigenen 

Führungsstils sind, als in dem oben gezeigten Modell beschrieben. Je nach Unternehmenskultur, Bran-

che, persönlichen Einstellungen und weiteren Bedingungen besitzt jede Führungskraft einen bestimm-

ten Führungsstil, der bevorzugt von ihr eingesetzt wird. Das Modell gibt vor, dass Mitarbeitende mit 

einem hohen Reifegrad durch eine geringe Zielvorgabe zufriedener sind. Kritiker weisen diese Aussage 

zurück und setzen dagegen, dass auch Mitarbeitende mit einem hohen Reifegrad klare Vorgaben zu-

friedenstellend bewerten (Züger, 2007). Je höher der Reifegrad des Mitarbeitenden ausgeprägt ist, desto 

geringer müssen Führungskräfte auf die Beziehungsorientierung und Aufgabenorientierung einwir-

ken. Diese grundlegenden Erkenntnisse werden in der heutigen Forschung allerdings kritisch betrach-

tet und als zu einseitig und zudem unzureichend empirisch belegt angesehen (Lotze, 2018).  
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Laut Breyer-Mayländer (2015) werden neben der Reife auch die individuelle Haltung der Mitarbeiten-

den, die Gesamtsituation der Aufgabenstellung sowie das Unternehmen als Ganzes, als wichtige As-

pekte für einen situativen Führungsstil genannt. Dabei wird der situative Führungsstil, als eine Erwei-

terung des kooperativen Führungsstils angesehen, der bereits in Abschnitt 2.2 erläutert wurde. 

  

 Klassische Führungsanforderungen 

Die Zeiten, in denen die fachlichen Kompetenzen von Führungskräften ausreichen, um die Mitarbei-

tenden zu überzeugen, sind laut Comelli und v. Rosenstiel (2009) schon lange vorbei. Es gibt unter-

schiedliche Anforderungen an Führungskräfte, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben. 

Neben den Fachkompetenzen wurden die Managementskills im Laufe der Zeit immer bedeutungsvol-

ler. Dabei geht es um das Führen einer Gruppe, das Leiten von Teammeetings, das Moderieren von 

Mitarbeitergesprächen u. v. m. Früher waren Führungskräfte auf viele neue und unterschiedliche An-

forderungen nicht ausreichend vorbereitet. Kleinen und mittleren Unternehmen fehlt häufig das Be-

wusstsein dafür, dass neben der Förderung der fachlichen Kompetenzen der Führungskräfte insbeson-

dere auch deren sozialen Fähigkeiten ausgebaut werden sollten (Comelli & v. Rosenstiel, 2009).  

 

So sollten Führungskräfte über eine ausgeprägte Selbstkontrollkompetenz verfügen. Diese bedeutet  

z. B., dass die Führungskräfte in der Lage sind, adäquat mit stressbedingten Situationen umzugehen, 

sich selbst zu reflektieren, dass sie sich trauen die eigene Meinung zu vertreten, Prioritäten zu setzen 

oder für sich selbst einzustehen (Comelli & v. Rosenstiel, 2009).  

 

Mitarbeitendenführung ist meist mit hohen Erwartungen gekoppelt. Das bedeutet, dass Ziele wie z. B. 

die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden oder Effizienzsteigerung erreicht werden sol-

len. Die Führungseffizienz zu messen ist in vielen Fällen nicht einfach. Für die Messungen müssen 

Attribute sowohl für die unternehmerische Praxis als auch für die wissenschaftliche Forschung defi-

niert werden. Unterschieden wird im Folgenden zwischen zwei Kriterien (Comelli & v. Rosenstiel, 

2009) (Tabelle 2): 
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Tabelle 2: Führungseffizienz (in Anlehnung an Comelli & v. Rosenstiel, 2009) 

wirtschaftliche Effizienz sozialpsychologische Effizienz 

Grad der Erreichung institutioneller ökonomischer Un-
ternehmensziele. Für die wirtschaftliche Effizienz kön-
nen Bestimmungsgrößen, wie z. B. Input-, Output-, 
Ertrags- oder Aufwandsziffern, herangezogen werden. 

Befriedigung der individuellen Bedürfnisse der Mitarbei-
tenden. Die Bestimmungsgrößen hierfür sind u. a. die Ar-
beitszufriedenheit der Beschäftigten, Fehlzeiten, Fluktua-
tion, Menge der vorgebrachten Verbesserungsvorschläge 
oder positive arbeits- und leistungsbezogene Einstellun-
gen der Mitarbeitenden.  

 

Die wirtschaftliche Effizienz und sozialpsychologische Effizient bedingen sich z. T. gegenseitig, so wird 

die Erreichung ökonomischer Unternehmensziele erschwert bzw. stark beeinträchtigt, wenn die Mit-

arbeiterbedürfnisse außer Acht gelassen werden. Neben den Anforderungen an eine Führungskraft 

wurden auch Erfolgsfaktoren für eine gute und effektive Führung identifiziert (Comelli & v. Rosenstiel, 

2009). 

 

Laut Pinnow (2012) sollte eine Führungskraft ein sehr gutes Zeitmanagement besitzen und ihre Kon-

zentration auf die Aufgabenerfüllung legen. Es sollten nicht die Schwächen der Mitarbeitenden in den 

Fokus gerückt werden, sondern ihre Stärken. Entscheidungen sollten nicht überhastet getroffen wer-

den, sondern einfach, fundiert und überlegt. Die Führungskraft besitzt die Fähigkeit Aufgabenstellun-

gen zu analysieren, zu definieren und umzusetzen. Prioritäten und Ziele können ohne Probleme ge-

setzt und Standards eingehalten werden. Die Führungskraft sollte ein Vorbild für die Mitarbeitenden 

sein. Es sollte ihr gelingen, die Mitarbeitenden von den eigenen Visionen und Zielen zu überzeugen 

und die Vorstellungskraft der Mitarbeitenden zu wecken. Auch das Vertrauen der Mitarbeitenden in 

die Führungskräfte muss im Laufe der Führungszeit aufgebaut werden. Dabei geht es eher um die In-

tegrität der Führungskraft und nicht unbedingt um das ‚Mögen‘ einer Führungskraft. Die Mitarbei-

tenden müssen merken, dass die Führungskräfte meinen, was sie sagen und tuen, was sie sagen. Eine 

weitere wichtige Eigenschaft der Führungskraft ist ihre emotionale Intelligenz, die sich aus Kontaktfä-

higkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Mut, Verantwortungsbewusstsein und Empathie zusammensetzt 

(Pinnow, 2012; Netta, 2011).  

 

Frieling et al. (2012) konstatieren in ihrem Werk, dass neben den Mitarbeitendenbedürfnissen auch 

der Altersaspekt der Mitarbeitenden eine wesentliche Rolle bei der Arbeitsstrukturierung spielt und 

nicht vernachlässigt oder unterschätzt werden sollte. 
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 Führungspersönlichkeiten 

Die Persönlichkeit einer Führungskraft ist ein Aspekt, der seit den 1940er Jahren erforscht wird und 

lange im Mittelpunkt der Forschung stand, bevor andere Aspekte, wie das Führungsverhalten und Ver-

haltensstile Ende der 1960er Jahre, die situativen und kontingenztheoretischen Ansätze Anfang der 

1980er Jahre sowie Interaktions- und Motivationsprozesse in den Fokus rückten (Felfe, 2012). Den-

noch hat das Interesse an den Persönlichkeitseigenschaften in den letzten zehn Jahren wieder deutlich 

zugenommen. Unter Persönlichkeitseigenschaften versteht man die zeitlich überdauernden Verhal-

tensdispositionen, die bestimmtes Verhalten von Personen beschreiben oder aber auch vorhersagen. 

Eigenschaften, wie z. B. Kommunikations- und Innovationsfähigkeit sind dabei entscheidende Fakto-

ren für Erfolg oder Misserfolg im Beruf (Wiesner Kulovits, 2014). Die Persönlichkeit einer Führungs-

kraft hat sich laut Bekk und Spörrle (2012) als ein sehr wichtiger Faktor für erfolgreiche Führung ge-

zeigt. Dabei zeigen sie auf, dass sich Wissenschaftler aber auch die Praktiker seit vielen Jahren mit der 

Thematik beschäftigen und betonen, dass die Leistungsbeurteilung einer Führungskraft mit der emo-

tionalen und sozialen Kompetenz gekoppelt ist. Diese Kompetenzen können bis zu einem gewissen 

Grad von Führungskräften erlernt werden und sind daher auch ein Ziel der Personalentwicklung bzw. 

Weiterbildung. Ein gezieltes Training der Führungskraft kann die emotionalen Kompetenzen erhö-

hen, Stress reduzieren und gleichzeitig die Arbeitszufriedenheit2 der Mitarbeitenden positiv beeinflus-

sen. Darüber hinaus gibt es noch weitere stabile Faktoren, die zu einem Führungserfolg beitragen. Bei-

spielsweise ist die Intelligenz solch ein stabiler Faktor. Studien haben gezeigt, dass eine hohe verbale 

Intelligenz mit der Effektivität einer Führungskraft korreliert (Bekk & Spörrle, 2012). 

 Die Führungspersönlichkeiten werden dabei eher als zeitlich stabiler Faktor angesehen (Sonntag, 

2006). Dennoch können sich verändernde Faktoren durchaus positiv auf die Persönlichkeitsentwick-

lung auswirken. Die Persönlichkeit stellt ein mehrdimensionales Konzept dar. Metaanalysen, die sich 

mit den Persönlichkeitseigenschaften befassen, haben neue Erkenntnisse aufgezeigt. Vor allem die Big-

Five, entwickelt von Costa und McCrae, werden häufig mit dem Führungserfolg in Verbindung ge-

bracht (Felfe, 2012). Bei den Big-Five handelt es sich um fünf Dimensionen, deren Bezeichnungen sich 

zum Teil bei verschiedenen Autoren etwas unterscheiden (Schifferdecker, 2010). Allgemein werden 

die Faktoren Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit differen-

                                                             

2 Schmidt (2012) zeigt in ihrer Arbeit ebenfalls, dass die Zufriedenheit mit dem direkten Vorgesetzten ein wichtiges Krite-

rium für eine hohe Arbeitsmotivation ist.  
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ziert (Bekk & Spörrle, 2012). Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die Dimensionen der Big-Five (Schif-

ferdecker, 2010). In der klassischen Führungstheorie hat sich gezeigt, dass die Persönlichkeitsdimen-

sion Extraversion am stärksten mit der Führungsleistung korreliert. Gefolgt von der Gewissenhaf-

tigkeit sowie dem Neurotizismus und der Offenheit für Erfahrungen (Schifferdecker, 2010). Sil-

verthorne (2001) bestätigt dies im interkulturellen Vergleich. Veränderungen, die in einer Organisa-

tion beginnen, beginnen meist direkt bei einem Individuum. Dabei spielt die Persönlichkeit des Indi-

viduums eine große Rolle und beeinflusst die Offenheit für einen gezielten Wandel. Die Grundüber-

zeugungen, die ein Individuum antreiben, die Frage, welche unbewussten und bewussten Entschei-

dungen getroffen werden, sind dabei ausschlaggebend. Bestimmte Werte werden dabei unterschieden, 

was den Fokus für die zu treffenden Entscheidungen schärfen kann. Dabei haben die Punkte wie Of-

fenheit für Neues, Bescheidenheit, Aufgeschlossenheit, Ehrlichkeit usw. für jedes Individuum unter-

schiedliche Bedeutungen und sind unterschiedlich wichtig.  
 

 

Tabelle 3: Übersicht über die Dimensionen der Big-Five (nach Schifferdecker, 2010, S. 74 ff.) 

Dimension Beschreibung 

Neurotizismus 

Diese Dimension erfasst die individuellen Unterschiede von Personen im Bereich der 
emotionalen Stabilität bzw. Labilität. Dabei geht es hauptsächlich darum, wie vor allem 
negative Emotionen von den Personen verarbeitet werden. Sensible Menschen sind 
vor allem in sozialen Berufen (z. B. im psychologischen oder sozialwissenschaftlichen 
Bereich) wichtig. Emotional stabile Personen sind in ihrem Verhalten sehr ruhig, sor-
genfrei, ausgeglichen und geraten in Stresssituationen nicht so schnell aus der Ruhe.  
- Neurotizismus nimmt laut Asendorpf (2007) im Verlauf des Erwachsenenalters ab. 

Extraversion 

Extravertierte Personen beschreiben sich selbst als sehr selbstsicher, gesprächig, hei-
ter, optimistisch oder gesellig. Sie knüpfen soziale Kontakte und gehen aus sich her-
aus. Dies kann gerade im Bereich Politik, im Verkauf oder bei künstlerischen Tätigkei-
ten wichtig sein. Allerdings sind introvertierte Personen demgegenüber nicht unbe-
dingt unglücklicher oder pessimistischer. Sie sind in ihrem Verhalten unabhängig, aus-
geglichen und zurückhaltend, aber dadurch nicht unfreundlicher, unsicherer oder 
phlegmatischer. 

Offenheit für Erfahrungen 

Anhand dieser Dimension wird das Interesse an neuen Erfahrungen, Eindrücken oder 
Erlebnissen beschrieben. Offene Personen tendieren eher dazu, auch neue Ansätze in 
Betracht zu ziehen. Vor allem Unternehmer, Architekten oder theoretische Wissen-
schaftler tragen diese Dimension in sich. Personen mit einem geringen Wert an Offen-
heit für Erfahrungen neigen eher zu konventionellem Verhalten. 

Verträglichkeit 

Personen, die verträglich sind, können sich gut anpassen, vermeiden Konfrontationen, 
können anderen entgegengehen und sind um Konformität bemüht. Beschrieben wird 
ein interpersonelles Verhalten. Die Personen bauen Vertrauen auf, sind kooperativ und 
suchen einen Einklang mit ihrem Gegenüber. Personen mit einem hohen Verträglich-
keitswert sind meist im Dienstleistungs- oder Kundensektor tätig. 

Gewissenhaftigkeit 

Bei der Big-Five-Dimension Gewissenhaftigkeit wird das Pflichtgefühl für Aufgaben und 
Ziele aufgezeigt. Sehr gewissenhafte Personen beschreiben sich dabei als zielstrebig, 
ehrgeizig, fleißig, willensstark, zuverlässig, pünktlich, ordentlich, genau und penibel. 
Gewissenhafte Menschen können eine hohe Selbstdisziplin aufbringen, um die gesetz-
ten Ziele zu erreichen. Dieses Profil kann leicht zu ausgeprägt sein und in eine Art des 
Workaholics führen. Oftmals tendieren Geschäftsführer, aber auch naturwissenschaft-
liche Forscher zu diesem stark ausgeprägten, zwanghaften Verhalten. Personen mit 
einer niedrigen Gewissenhaftigkeit beschreiben sich dabei eher als nachlässig, gleich-
gültig oder lockerer. 
- Laut Asendorpf (2007) nimmt die Gewissenhaftigkeit im Verlauf des Erwachsenen-

alters zu. 
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Anpassungsfähigkeit scheint laut Summa (2016) eine Dimension zu sein, die besonders wichtig für die 

digitale Führungsintelligenz ist. Die Persönlichkeitsforschung zeigt u. a., wie Menschen – im vorlie-

genden Fall Führungskräfte – mit Verantwortung umgehen, was die eigenen Motivationsgründe sind, 

wie initiativ und intuitiv sie Entscheidungen treffen und wie ausgeprägt ihre Lern- und Leistungsbe-

reitschaft, aber auch die Flexibilität und Agilität ist. Wichtig sind zudem die Erfahrungen, die eine 

Führungskraft mit digitalen Veränderungen gemacht hat. Waren diese gut oder schlecht, beeinflusst 

das die Einstellung der Führungskräfte hinsichtlich der Motivation für digitale Transformationspro-

zesse im eigenen Unternehmens (Summa, 2016).  

 

Die häufig gestellte Frage, ob es eine typische „erfolgreiche Führungspersönlichkeit“ gibt, die sich so-

wohl für ein Industrieunternehmen als auch für eine Position als Vorstandsvorsitzender einer Institu-

tion eignet, kann mittlerweile verneint werden (Hildemann, 2010). Jedoch lassen sich mit Hilfe der 

Big-Five idealtypische Persönlichkeitsprofile für Führungskräfte erstellen.  

 

Das in Abbildung 10 dargestellte generelle Persönlichkeitsprofil einer Führungskraft wurde auf Basis 

von 20-jähriger Forschung definiert. Es ist zwar möglich, auch mit einem anderen Profil erfolgreich zu 

führen, die Darstellung zeigt allerdings, dass die Anforderungen an Führung vornehmlich durch einen 

geringen Grad an Neurotizismus, hohe Extraversions- und Offenheitswerte sowie geringe Verträglich-

keit und hohe Gewissenhaftigkeit gekennzeichnet sind. Führungskräfte, die im Allgemeinen gelassener 

sind (Nz-), müssen in der Lage sein in den richtigen Momenten Enthusiasmus (Nz+) zu zeigen, damit 

die Mitarbeitenden sie nicht für gefühllos halten. Eine Führungskraft, die sonst eher aus sich heraus-

geht oder sehr bestimmend auftritt (E+), sollte sich zwischendurch wieder zurückziehen können (E-). 

Eine Führungskraft kann für die Visionen des Unternehmens eintreten (O+), sollte praktisch und wirt-

schaftlich denken können, ohne dabei reale Bedingungen aus den Augen zu verlieren (O-). Wenn eine 

Führungskraft zielbewusst (A-) sein kann, sollte sie in gewissen Situationen auch fürsorglich (A+) agie-

ren. Starke Zielgerichtetheit (C+) sollte vereinzelt durch Spontanität (C-) ausgeglichen werden (Ho-

ward & Howard, 2002).  

 

Untersuchungen haben ergeben, dass ein Abweichen vom Idealbild sowohl positiv als auch negativ 

ausgeglichen und abgemildert werden kann. Extreme Werte können durch wechselseitige Effekte ver-

mieden werden. So kann zum Beispiel O+ gemildert werden durch C+. Besitzt die Führungskraft N-, 

so kann dies durch ein E+ ausdrucksstärker werden (Howard & Howard, 2002). Als Beispiel für ent-
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sprechende Forschungsergebnisse kann die Furnham-Studie angeführt werden. Dort wurden 160 Ma-

nager des mittleren und höheren Managements untersucht. Das Alter lag zwischen Ende 30 und Mitte 

50. Die Studie wurde von zehn Psychologen betreut und durchgeführt. Die 160 ManagerInnen wurden 

von den Psychologen auf zehn Schlüsselfähigkeiten der Führung bewertet. Dabei wurde der NEO-PI-

R Fragebogen für Persönlichkeitsmessungen eingesetzt. Furnham und sein Team konnten zeigen, dass 

die Big-Five-Profile den Punktewerten der zehn vordefinierten Führungsfähigkeiten zugeordnet wer-

den konnten. Sie haben herausgefunden, dass die zehn Führungskompetenzen unterschiedliche Per-

sönlichkeitsstrukturen erfordern. Jedoch sei festzuhalten, dass nicht diese Eigenschaften allein für eine 

erfolgreiche Führung ausreichend sind (Howard & Howard, 2002).  

 

Howard und Howard (2002) beschreiben in ihrem Buch „Führen mit dem Big-Five-Persönlichkeitsmo-

dell: Das Instrument für optimale Zusammenarbeit.“ anhand unterschiedlicher Fallstudien, wie die ein-

zelnen Persönlichkeitsmerkmale im Hinblick auf den Umgang mit neuen Technologien zusammen-

wirken Die Führungskräfte, die sich für neue Software und digitale Medien begeistern, weisen dem-

nach einen hohen Grad an Offenheit für Erfahrungen auf (Howard & Howard, 2002). Die Dimension 

Offenheit kann dabei zu Spannungen am Arbeitsplatz führen, wenn eine Führungskraft O+ aufweist 

und neue Ideen oder digitale Veränderungen einführen will, dies aber von den Anderen nicht ange-

nommen wird, da sie an den bewährten Prozessen festhalten wollen. Führungskräfte sollten daher ge-

nau prüfen, welche Visionen für das Unternehmen wirklich umsetzbar und rentabel sind (Howard & 

Howard, 2002). Tabelle 4 zeigt den Zusammenhang von den Big-Five-Profilen und unterschiedlichen 

Typen von Führungskräften auf. In Tabelle 5 werden die Big-Five-Profile mit typischen Berufen in 

Verbindung gebracht. 

  

Abbildung 10: Das Big-Five-Führungsprofil (nach Howard & Howard 2002, S. 109) 
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Tabelle 4: Der Zusammenhang von Big-Five-Profilen und Typen von Führungskräften (nach Howard & Howard, 2002,  

S. 140 f.) 

Beruf oder Position Nz E O A C 

Führungskraft (allgemein) - + + - + 

Führungskraft (Typ Teambuilder) - + + + + 

Führungskraft 
(Typ Attila der Hunnenkönig) 

+ - - - + 

Führungskraft (Typ partizipativ) = + = = + 

Führungskraft (Typ Problemlöser) - = - - - 

Führungskraft (Typ Visionär) - + + - + 

Führungskraft (Typ Laissez faire) = = = + - 

Symbole: ++ sehr hoher Skalenwert (mehr als 65 Punkte); + hoher Skalenwert (65-56 Punkte); = mittlerer Skalenwert (55 - 

45 Punkte); - niedriger Zahlenwert (44-35 Punkte); -- sehr niedriger Skalenwert (weniger als 35 Punkte). Zwei Symbole (zum 

Beispiel =+): größere Spannbreite, abhängig von der Position oder Funktion. 

 

Tabelle 5: Der Zusammenhang von Big-Five-Profilen und typischen Berufen (nach Howard & Howard, 2002, S. 140 f.) 

Beruf oder Position Nz E O A C 

Manager allgemein - + - - + 

Projektmanager = + = - + 

Trainer =+ + = + = 

Produktionsleiter - = = = + 

Berater = = + = = 

Schulungsleiter = = = = = 

Architekt - = ++ - + 

Symbole: ++ sehr hoher Skalenwert (mehr als 65 Punkte); + hoher Skalenwert (65-56 Punkte); = mittlerer Skalenwert (55 

- 45 Punkte); - niedriger Zahlenwert (44-35 Punkte); -- sehr niedriger Skalenwert (weniger als 35 Punkte). Zwei Symbole 

(zum Beispiel =+): größere Spannbreite, abhängig von der Position oder Funktion. 

 

Es sind nicht alleine diese Merkmale, die erfolgreiche Führungspersönlichkeiten ausmachen. Man wird 

zwar Führungskräfte finden, die diesen Musterprofilen entsprechen, jedoch sollten Führungskräften 

deren Persönlichkeitsprofile davon abweichen die Möglichkeit zu führen deshalb nicht verwehrt wer-

den. Die Persönlichkeit kann sich über die Zeit entwickeln und gewisse Situationen können kompen-

siert und angepasst werden. So können beispielsweise auch introvertierte Führungskräfte in wichtigen 

Situationen überzeugend sein, werden sich danach jedoch wieder mehr in ihr ruhiges Umfeld zurück-
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ziehen. Führungskräfte können unterschiedliche Strategien entwickeln, um ihre Persönlichkeitseigen-

schaften anzupassen (Howard & Howard, 2002). 

 

Die Anforderungsprofile sind dabei von dem jeweiligen Unternehmen abhängig und müssen optima-

lerweise jeweils anforderungsanalytisch ermittelt werden. Die Profile sollten dabei immer als Ganzes 

betrachtet werden. Die Wechselwirkungen untereinander sowie die wechselseitige Abhängigkeit zwi-

schen den individuell unterschiedlich stark ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmalen müssen geson-

dert berücksichtigt werden. Wichtig sind demnach sowohl das Persönlichkeitsprofil des Einzelnen als 

auch die Rahmenbedingungen bzw. die jeweilige Umgebung; Firma, Betrieb, Management usw. (Schif-

ferdecker, 2010).  

 

In dem Werk von Lang, Rybnikova und Wald (2014) werden in einer weiteren Studie drei psychoana-

lytische Persönlichkeitstypologien unterschieden. Zu Beginn werden die Persönlichkeitstypen nach 

Jung beschrieben, danach folgen die Persönlichkeitstypen nach Maccoby, gefolgt von denen nach Neu-

berger und Kompa. Bei der Persönlichkeitstypologie wird zwischen Introversion und Extraversion so-

wie vier Bewusstseinsfunktionen unterschieden. Diese vier Funktionen sind Denken, Fühlen, Empfin-

den und Intuition. Dabei werden Gegensatzpaare gebildet. Introversion schließt das extrovertierte aus 

und das Denken steht im Gegensatz zum Fühlen. Die Intuition steht dabei im Gegensatz zum Empfin-

den. In seiner Forschung geht Jung davon aus, dass jeder Mensch eine gewisse Neigung zu einer Ein-

stellungsweise hat (Lang et al., 2014). 

 

Introvertierte Personen werden oft als zögernde, verschlossene und nachdenkliche Individuen emp-

funden. Diese Personen haben eine verteidigende Haltung den äußeren Ansprüchen gegenüber und 

beziehen ihren Ansporn aus ihrem Inneren. Extrovertierte Menschen hingegen suchen oft den Kontakt 

zu ihren Mitmenschen, lassen sich durch ihre Umwelt prägen, sind umgänglich und anpassungsfähig. 

Extrovertierte Menschen werden somit als kommunikativ, offen und sehr dynamisch von ihren Mit-

menschen empfunden. Betrachtet man die vier Bewusstseinsfunktionen, können intuitive Führungs-

kräfte komplexe Probleme gut lösen und sind in der Lage, Visionen zu entwickeln. Auf der anderen 

Seite haben sie nur wenig Ausdauer bei Routinearbeiten. Bei der Funktion des Fühlens hat die Füh-

rungskraft ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Harmonie und menschlichen Beziehungen. Die Führungs-

kraft zeigt ein beziehungsorientiertes Führungsverhalten. Das Denken ist die logischste Funktion. Füh-

rungskräfte mit dieser Bewusstseinsfunktion neigen dazu, eher kühl und distanziert zu arbeiten, dabei 

sind sie rational und problemorientiert. Möglicherweise sind sie wenig sensibel ihren Mitarbeitenden 
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gegenüber und zeichnen sich durch eine anspruchsvolle und kritische Persönlichkeit aus. Betrachtet 

man die obigen Ausführungen, so ist jede Persönlichkeit geeignet, Mitarbeiter zu führen. 

 

Dabei beinhaltet jeder Typus sowohl vorteilhafte als auch nachteilhafte Merkmale. Es kommt eher da-

rauf an, wie sich die Persönlichkeiten der Führungskräfte und der Mitarbeitenden gegenseitig ergän-

zen, als auf die konkreten Persönlichkeitseigenschaften der einzelnen Führungskräfte (Lang et al., 

2014). Bei den Persönlichkeitstypen nach Maccoby wird zwischen vier Typen unterschieden (siehe 

Tabelle 6): Fachmann, Dschungelkämpfer, Firmenmensch und Spielmacher (Lang et al., 2014, S. 44). 

Dem Fachmann geht es darum, die fachmännische Qualität der Leistungen in den Vordergrund zu 

stellen. Sein Selbstwertgefühl zieht er aus der Fachkompetenz, seiner Disziplin und Ordnung. Er misst 

sich nicht an anderen Führungskräften, sondern sieht nur seine eigene Qualität. Er bewertet seine Mit-

arbeitenden anhand ihrer Leistungen und ist fehlerintolerant. Bei auftretenden Fehlern kann er sowohl 

bei den Mitarbeitenden als auch gegen sich selbst kritisch werden. Sein Führungsstil kann sowohl au-

toritär als auch demokratisch sein.  

 

 

Der Dschungelkämpfer hat ausschließlich seinen Machtgewinn und -erhalt als Motiv. Dabei instru-

mentalisiert er seine Mitmenschen, da es ihm um seinen individuellen Erfolg geht. Er hat Angst vor 

Missbrauch durch andere, dadurch ist seine Persönlichkeit durch Misstrauen geprägt. Dem Dschun-

gelkämpfer gelingt es meist, seine Mitarbeitenden für seine Ziele zu mobilisieren.  

 

Der Firmenmensch hat die Zugehörigkeit zur Firma als Motiv. Bei ihm steht die Sicherheit und nicht 

der Erfolg im Fokus. Er hat eine ausgeprägte Firmenloyalität und identifiziert sich sehr stark mit sei-

Tabelle 6: Typen der Führungspersönlichkeiten nach Maccoby (nach Lang et al., 2014, S. 45) 
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nem Unternehmen. In seinen Abteilungen sorgt er für Zusammenarbeit, Kooperation und Gegensei-

tigkeit. Dieser Führungstypus zeichnet sich durch eine große Vorsicht und Tendenz zum Aufrecht-

erhalten des bestehenden Status aus. Er eignet sich für Krisenzeiten im Unternehmen, für Wachstums-

phasen hingegen gilt der Firmenmensch als wenig geeignet. In einer Wachstumsphase sollte der Cha-

rakter einer Führungskraft risikoaffiner sein, so wie die eines Spielmachers.  

 

Wie in Tabelle 6 zu sehen ist, hat der Spielmacher sein Motiv im Wettbewerb und betrachtet das Leben 

als ein Spiel. Der Spielmacher schätzt Konkurrenten und bekommt seine Antriebskraft aus Ruhm, Ehre 

und Erfolg. Mit Misserfolgen und Scheitern kann der Spielmacher schlecht umgehen. Er möchte seine 

Mitarbeitenden mitreißen und motiviert sie durch Spannungen und Erfolgsaussichten. Er honoriert 

die leistungsstarken Mitarbeitenden. Für weniger risikofreudige oder schwache Mitarbeitende hat er 

kein Verständnis und neigt dazu, diese auszutauschen (Lang et al., 2014).  

 

Nicht nur die Führungstypen, sondern auch der Führungsstil soll mit den Persönlichkeitsmerkmalen 

gekoppelt betrachtet werden. Bei den transaktionalen und transformationalen Führungsstilen hat die 

Forschung ergeben, dass diese mit den Persönlichkeitsmerkmalen der Führungskräfte zusammenhän-

gen. Der transformationale Führungsstil wurde besonders bei extravertierten und emotional stabilen 

Führungskräften beobachtet (Bekk & Spörrle, 2012). Bono und Judge (2004) kamen zu dem Ergebnis, 

dass der transaktionale Führungsstil weniger durch die Persönlichkeitsmerkmale beeinflusst wird. Es 

zeigte sich vielmehr, dass die Persönlichkeit einer Führungskraft nicht nur die eigenen Leistungen be-

einflusst, sondern auch die komplette Leistung eines Unternehmens. Auch die Passung zwischen der 

Führungspersönlichkeit und der Persönlichkeit der Mitarbeitenden ist ein zentrales Forschungsfeld.  

 

Bekk und Spörrle (2014) führen an, dass der Führungserfolg nicht nur von der eigenen Persönlichkeit 

abhängt, sondern auch von dem Person-Environment-Fit. Die Passung wird dabei als Kompatibilität 

zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft beschrieben (Bekk & Spörrle, 2012). Es hat sich gezeigt, 

dass die Ähnlichkeit der Persönlichkeit von Führungskräften und Mitarbeitern die Zufriedenheit der 

Mitarbeitenden mit den Führungskräften positiv beeinflusst. Die wahrgenommene Leistung stieg so-

wohl bei den Mitarbeitenden, als auch bei den Führungskräften selbst an (Bekk & Spörrle, 2012).  
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2.3 Führungsanforderungen in Zeiten digitaler Transformationsprozesse  

 

Auch in Zukunft werden klassische Führungsqualitäten die Basis für eine gute Führungskraft bilden. 

Je nach Führungsstil fällt es den Führungskräften dabei leichter oder schwerer, sich an bestimmte Ge-

gebenheiten anzupassen. Im folgenden Abschnitt werden mögliche Anforderungen an Führungskräfte 

in digitalen Transformationsprozessen näher betrachtet.  

 

Bevor diese Betrachtung vorgenommen wird, erfolgt ein Exkurs hinsichtlich der sogenannten VUKA-

Umwelt, die den Wandel der Zeit verdeutlicht. 

 

 Exkurs VUKA-Umwelt 

Die VUKA-Umwelt (englisch VUCA) beschreibt die Charakteristika unserer heutigen Zeit (Welpe, 

Brosi & Schwarzmüller,2018; Wagner, 2018; Scheller, 2017) und wird als volatil, unsicher, komplex 

und ambiguos beschrieben (Ciesielski & Schutz, 2016, S. 4). Diese Begriffe haben sich in der Führungs-

lehre im Zeitverlauf durchgesetzt (Wagner, 2018) und werden mittlerweile sehr häufig verwendet, um 

die Anforderungen an Führungskräfte in digitalen Transformationen zu beschreiben (Ciesielski & 

Schutz, 2016). Wesentliche gesellschaftliche Rahmenbedingung für Führung ist heute eine Charakte-

risierung der Organisationsumfelder, die unter dem Kürzel VUCA (Volatility, Uncertainty, Comple-

xity, Ambiguity) beschrieben wird (Gebhardt, Hofmann & Roehl, 2015, S. 6).  

 

V- Volatilität; Unbeständigkeit/hohe Schwankungsbereitschaft: Die Volatilität beschreibt die gegen-

wärtigen häufigen Veränderungen, die Stärke dieser Veränderungen und deren zunehmendes Tempo. 

Die Unternehmen müssen sich mit der hohen Schwankungsbereitschaft z. B: hinsichtlich Preisen, 

Zinssätzen, ganze Märkte oder Kurse auseinandersetzen und möglichst schnell und effektiv auf derar-

tige Veränderungen reagieren (Bennett & Lemoine, 2014; Wagner, 2018; Scheller, 2017). 

 

U- Unsicherheit: Für die Unternehmen wird es immer schwieriger, die Zukunft vorherzusagen und 

langfristige Planungen anzustellen, da die Planungen im nächsten Moment schon hinfällig sein kön-

nen. So wird es für die Unternehmen schwieriger, Chancen und Herausforderungen zu beurteilen. Es 

besteht zunehmend Unsicherheit bzgl. der nächsten Schritte. Prognosen und Vorhersagen können im-

mer schlechter getroffen werden, sodass keine standardisierten Handlungsweisen vorgegeben werden 

können (Bennett & Lemoine, 2014; Wagner, 2018; Scheller, 2017). 
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K- Komplexität/Vielschichtigkeit: Für den Begriff Komplexität existieren sehr viele Definitionen. Im 

Kontext der VUKA-Umwelt bedeutet zunehmende Komplexität, dass alles und jeder ist miteinander 

vernetzt ist und viele Elemente mit anderen zusammenhängen. Systeme und deren Komponenten in-

teragieren auf unterschiedlicher Weise miteinander. Für Unternehmen wird es daher/deshalb immer 

schwieriger, Ursachen und Wirkungen zu erkennen und Zuordnungen vorzunehmen (Bennett & 

Lemoine, 2014; Wagner, 2018; Scheller, 2017). 

 

A-Ambiguität/Viel-, Mehrdeutigkeit (Grannemann, 2015): Bei Ambiguität ist das Umfeld unklar, d. 

h. es gibt nicht nur eine Lösung, die das Unternehmen zum Ziel führen kann, sondern eine Vielzahl an 

Möglichkeiten. Für die beste Lösung gibt es keinen Standardprozess. Es müssen zum Teil Fehler ge-

macht werden, aus denen das Unternehmen lernen kann (Wagner, 2018). Bei Ambiguität fehlt dem-

nach die Klarheit über die Konsequenzen, Bedeutung und Ursache von Ereignissen (Welpe et al., 

2018). Führungskräfte können laut Creusen et al. (2017) trotz unvollständiger Informationen in einer 

entstehenden VUKA-Umwelt Entscheidungen treffen, sind neugierig, lernen gerne und setzen agile 

Arbeitsmethoden ein, um Neues zu entdecken. 

 

Welpe et al. (2018) illustrieren in ihrer Forschung, inwieweit die VUKA-Welt bereits in der Arbeitswelt 

von Führungskräften und Mitarbeitenden angekommen ist (siehe Abbildung 11).  

 

 

Abbildung 11: Konfrontation mit der VUKA-Umwelt (Welpe et al., 2018, S. 26) 



34 

 

 

Dort wurden ausgewählte deutsche Berufstätige befragt, in welchem Maß sie von Volatilität, Unsicher-

heit, Komplexität und Ambiguität betroffen sind. Die Abbildung veranschaulicht, dass, außer auf dem 

Gebiet der Ambiguität, bereits mittlere bis hohe Werte erreicht werden. Die Autoren gehen jedoch 

davon aus, dass diese Aspekte zukünftig noch weiter an Bedeutung gewinnen werden (Welpe et al., 

2018). 

 

Auf diese Veränderungen müssen sich die Führungskräfte vorbereiten und sich diesbezüglich ausrich-

ten so Wagner (2018). Ciesielski und Schutz (2016) beschreiben die Strategien der Unternehmen im 

Umgang mit Komplexitäten – beschrieben von Gloger und Rösner (2014) –  folgendermaßen:  

 

Strategie 1: Komplexität wird nicht als Realität wahrgenommen und daher simplifiziert 

[…] Strategie 2: Es wird versucht, mehr vom Gleichen zu installieren […] Strategie 3: 

Man versucht, Komplexität durch Vereinfachung und Reduzierung in den Griff zu be-

kommen. […] Diese drei strategischen Versuche des Managers, Komplexität in den 

Griff zu bekommen, sind nicht grundsätzlich untauglich, aber sie reichen für das Ma-

nagement der Organisationen von heute nicht mehr aus. (Ciesielski & Schutz, 2016,  

S. 5) 

 

Führungskräfte und Mitarbeitende müssen sich in veränderten Zeiten vermehrt mit Mehrdeutigkeiten 

auseinandersetzen und umfassende Lösungen finden, was ähnlich anspruchsvoll ist, wie auf Viel-

schichtigkeiten mit komplexen Entscheidungs- und Handlungsweisen zu reagieren (Bennett & Lemo-

ine, 2014; Ciesielski & Schutz, 2016).  

 

 Wer treibt die digitale Transformation voran? 

Die Einführung neuer Technologien verlangt von Unternehmen „visionäre Denkweisen auf Manage-

mentebene“, so Siepmann (2016, S. 24). Für neue Visionen sind, neben rein technologischen Entwick-

lungen in der Produktion, auch Zukunftsideen für das gesamte Unternehmen nötig. Die Strategien 

müssen angepasst und neue Unternehmensprozesse und -modelle entwickelt werden (Siepmann, 

2016). Ferner erwartet Rorsted (2015), dass sich die Anforderungen an das Führungsverhalten verän-

dern werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Führungskräfte von morgen sowohl schneller han-

deln als auch Entscheidungen treffen müssen. Weiterhin müssen sie mit schnelleren Kommunikati-

onsmitteln umgehen und sich auf neue digitale Medien einstellen (Rorsted, 2015). Zudem ist Rorsted 
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(2015) der Auffassung, dass sich durch die neuen digitalen Kommunikationswege sowohl die Kom-

munikation als auch die Art der Zusammenarbeit verändern wird. Mitarbeitende können zusammen 

an Projekten arbeiten, obwohl sie räumlich voneinander getrennt (beschäftigt) sind.  

 

Daher sollte in digitalen Veränderungsprozessen die Unternehmenskultur betrachtet und angepasst 

werden. Die neue Art der digitalen Zusammenarbeit sollte so in die Unternehmenskultur integriert 

werden, dass den digitalen Veränderungsprozessen generell positiv entgegengetreten wird. Die Füh-

rungskräfte müssen auf die Veränderungen vorbereitet werden und ihr Wissen erweitern. Dabei sei es 

wichtig, dass die Führungskräfte den neuen Entwicklungen offen gegenüberstehen, diese unterstützen 

und bei den eigenen Mitarbeitenden aktivieren. Die Firma Henkel AG & Co. KGaA setzt dieses Prinzip 

bereits um, indem das Unternehmen eine „digitale Plattform“ (Rorsted, 2015, S. 109) implementiert 

hat, über die sich die Führungskräfte von Henkel mit Experten aus der Harvard Business School aus-

tauschen und Fragen stellen können. Laut Rorsted (2015) stieß das Projekt der „digitalen Plattform“ 

(Rorsted, 2015, S. 109) auf positive Resonanz. Demnach sollen weitere derartige Projekte umgesetzt 

werden. Neben solchen Plattformen, die den Führungskräften bei der eigenen Weiterbildung nützlich 

sein können, sollte die Notwendigkeit der frühzeitigen Einbindung der Mitarbeitenden nicht unter-

schätzt werden (Rorsted, 2015). Denn nur mit einer angemessenen Mitarbeitendenführung können 

die Unternehmensziele sowie der Erfolg eines Unternehmens erreicht werden (Zok, 2011). Widmaier 

führt in diesem Zusammenhang an, dass die Mitarbeitenden im Alter von über 50 überzeugt, bzw. 

mitgenommen werden müssen, da diese zum Teil eher vorsichtig im Umgang mit neuen Technologien 

sind. Digitalisierung sollte auch von den älteren Mitarbeitenden als Chance gesehen werden (zitiert in 

Kabst, 2017).  

 

Widmaier (zitiert in Kabst, 2017) und Sendler (2013) äußern sich zu den veränderten Anforderungen 

dahingehend, dass Führungskräfte offen und schnell agieren und stetig neue Prozesse, die digital ge-

staltet werden können, in ihrem Verantwortungsbereich entdecken müssen. Diese Überlegungen soll-

ten sowohl Top-Down als auch Bottom-Up erfolgen, um die Digitalisierung zu fördern so Widmaier 

(zitiert in Kabst, 2017). Hierarchien müssen strukturell verändert werden. So ist laut Sendler (2013) 

eine strikte Trennung von fachlicher Führung und disziplinarischer Führung nicht mehr zeitgemäß. 

 

Auch Bolden und O’Regan (zitiert in INQA, 2014) sprechen von veränderten Rahmenbedingungen 

und einem Paradigmenwechsel der Führung durch digitale Change-Prozesse. Zudem zeigt die Inter-

viewstudie der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) den Wandel (in) der Führungskultur auf. 
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In dieser Studie wurden 400 Führungskräfte verschiedener Hierarchieebenen interviewt. Im Kern 

wurde deutlich, dass die Führungskräfte überzeugt sind, dass die Unternehmen in Deutschland nicht 

ihr volles Potenzial ausschöpfen und dass dies nur möglich ist, wenn sich die Führungskultur anpasst 

(INQA, 2014). Laut Summa (2016) kann digitale Expertise erworben oder erarbeitet werden. Weiter 

sagt sie, dass die Führungsfähigkeit bereits seit der Geburt angelegt ist, jedoch kann sich ein transfor-

mativer und/oder kollaborativer Führungsstil im Zeitverlauf entwickeln (Summa, 2016). Die Autorin 

vertritt die Auffassung, dass die digitale Transformation eine stetige Anpassungsfähigkeit von den 

Führungskräften verlangt, welche durch gewisse Denkanstöße angeregt wird. Auch die Bedeutung der 

Fach- und Methodenkompetenz wird in diesem Kontext verdeutlicht. Diese Begriffe umfassen auf der 

einen Seite die Intelligenz hinsichtlich analytischem, strategischem und vernetztem Denkvermögen, 

aber auch eine schnelle Auffassungsgabe und gezielte Rhetorik. Auf der anderen Seite bedeuten sie, 

dass die Führungskräfte über eine fundierte digitale Fachkompetenz und Erfahrung verfügen sollte, 

um unter Zeitdruck und unsicheren Rahmenbedingungen kompetente Entscheidungen fällen zu kön-

nen (Summa, 2016).  

 

Ciesielski und Schutz (2016) sind der Auffassung, dass die Medienkompetenz ein essentieller Bestand-

teil der Führungskompetenz im Rahmen digitaler Transformation ist, jedoch sein diese noch nicht 

ausreichend in den Kompetenzmodellen verankert, sodass es und weiterer Ausformulierungen und  

Beachtung bedürfe. Des Weiteren führen Ciesielski und Schutz (2016) an, dass Führungskräfte in einer 

sich wandelnden Gesellschaft nicht überflüssig werden, sondern dass sich Schwerpunkte der Führung 

nachhaltig verschieben. Führungskräfte müssen lernen, mit digitalen Transformationsprozessen um-

zugehen und Defizite in diesen Bereichen anzugehen. Gerade Kommunikation und Vertrauen sind, 

wie bereits dargestellt, auch diesen Autoren wichtige Kompetenzen, die in Personalentwicklungsange-

boten berücksichtigt werden sollten (Ciesielski & Schutz, 2016).  

 

In einer Studie der Hochschule RheinMain wird zudem diskutiert, wie bedeutend die Offenheit einer 

Führungskraft ist, wenn digitale Change-Prozesse angegangen werden. Aufgrund ihre Forschungser-

gebnisse gehen sie davon aus, das Führungskräfte offen mit den Mitarbeitenden kommunizieren, Feed-

back geben, aber auch selbst offen für Kritik sein und sich mit dieser auseinandersetzen sollten. Auch 

wenn dies ein sehr wichtiger Faktor ist, müssen Führungskräfte genau wissen, wann sie Offenheit zei-

gen, da sie nicht alleine das Allheilmittel gegen starre Organisationen ist. Zudem sind die Privatsphäre 

und ein gesicherter Raum der Mitarbeitenden notwendig und tragen positiv zum Wohlbefinden und 
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zur Produktivität bei (Ciesielski & Schutz, 2016). Folgende externe Faktoren der digitalisierten Arbeits-

welt werden in wissenschaftlichen Texten wiederholt angesprochen und daher nachfolgend dargestellt.  

 

 Anforderungen an Führungskräfte 

Um die Anforderungen an das Führen in Digitalisierungsprozessen nachvollziehen zu können, ist, wie 

in Abschnitt 2.2 bereits ausführlich beschrieben, das Verständnis für eine klassische Führung funda-

mental. Tabelle 7 zeigt neue Ansprüche und Themen von Führung auf. Dabei wird zwischen Managen 

und Führen unterschieden, um die unterschiedlichen Ansätze zu verstehen (Jäger & Körner, 2016). 

 

Tabelle 7: Leadership - Neue Ansprüche und Themen (nach Jäger & Körner, 2016, S. 104) 

 

 

Tabelle 8 zeigt die Unterschiede zwischen einem Manager und einem Leader. Um die digitale Trans-

formation voranzutreiben, brauchen die Unternehmen laut Summa (2016) mehr Führungskräfte und 

weniger Manager. Darüber hinaus ist sie der Auffassung, dass es bei neuen Herausforderungen darum 

geht, neue Aktivitäten zu initiieren und nicht nur bestehende Aktivitäten schneller und effizienter zu 

erledigen. Mitarbeitende sind dann nicht nur passiv von dem Wandel betroffen, sondern sie werden 

von den Führungskräften zu Beteiligten gemacht. Die Führungskraft gibt dabei ein Ziel und eine Rich-

tung vor. Den Weg zum Ziel sollte das Team schließlich selbstständig gestalten (Summa, 2016).  

Die Führungskräfte, die sich mit digitalen Change-Prozessen zurechtfinden müssen, sollten sich be-

wusstmachen, dass von den Mitarbeitenden zum einen der Wille und der Verstand, zum anderen die 

eigenen Emotionen genutzt werden müssen, so Jäger und Körner (2016). Sie gehen davon aus, dass 

Emotionen bei einschlägigen Veränderungen, wie bei digitalen Transformationen der Fall ist, eine we-

sentliche Rolle spielen. Barrieren zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden müssen in solchen 

Zeiten abgebaut und vermieden werden. Die Führungskraft darf sich dabei nicht in den Emotionen 

verlieren, sondern muss weiterhin seine Argumente sachlich begründen und seine bzw. ihre Empathie 

dosieren, jedoch nicht komplett vernachlässigen (Jäger & Körner, 2016). 

Managen (englisch to manage)  
= Hand  etwas handhaben 

Führen (englisch to lead) 
= Weg  führen/folgen 

Orientierung an den Aufgaben Orientierung am Menschen 

Organisation & Durchführung logischer Prozesse, 
Systeme, Arbeitsumgebungen 

Sinngebung & Sinnvermittlung 

Sicherstellung von Leistungspotential und routinierter 
Wiederholung 

Nutzung von Kreativität & Experimentierfreude 

Ehrgeiz, Leistung zu erbringen und Potential zu zeigen, 
um Karriere zu machen 

Leidenschaft für eine Idee und die eigene persönliche 
Entwicklung 
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Ein wichtiger Punkt, den Führungskräfte bei der digitalen Transformation einhalten sollen ist laut 

Creusen et al. (2017), eine starke Kontrollfunktion abzulegen, aber trotzdem die Führung zu behalten. 

Dabei postulieren die Autoren, dass folgende, grundlegende Aspekte zu berücksichtigen sind: 

 

- Erfolg kann nur mit gezielter und intelligenter Vernetzung erzielt werden. Auch die Arbeits-

organisation bleibt ein wesentlicher Faktor. Informationen werden nicht mehr gesammelt o-

der gehütet. Experten können über Netzwerke erreicht werden. Die Sinnstiftung, das soziale 

und das ethische Verhalten erlangen eine immer wichtigere Bedeutung. Es entstehen neue 

Werte, die das Verhalten bestimmen. Die Führungskraft steht in dieser veränderten Arbeits-

welt in der Verpflichtung, ihren Mitarbeitenden einen optimalen arbeitsorganisatorischen 

Rahmen bereit zu stellen. 

- Starke Mitarbeiterorientierung wird im Zusammenhang mit den digitalen Transformations-

prozessen als weitere wichtiger Gesichtspunkt benannt. Dabei steht ein kontinuierliches, aber 

auch differenziertes Feedback im Fokus der Mitarbeiterführung. Die „Generation Y“ (Jäger & 

Körner, 2016, S.108) braucht eine andere Führung als die älteren Generationen in einem Un-

ternehmen. Dabei muss die kulturelle Vielfalt, andere Lebensformen, unterschiedliche Lebens-

abschnitte und nicht zuletzt der demografische Wandel Beachtung finden. Durch den demo-

grafischen Wandel wird die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland sinken. Der sogenannte 

„War for Talent“ (Creusen et al., 2017, S. 52) wird zunehmen, sodass die Unternehmen poten-

zielle neue ArbeitnehmerInnen noch stärker von sich überzeugen müssen. Sie müssen sich ge-

nau überlegen, welche Aufgaben automatisiert werden und welche Aufgaben von den raren 

Arbeitskräften übernommen werden (Creusen et al., 2017). 

- Führung auf Distanz gewinnt immer mehr an Bedeutung. „Das Gluckenmodell“ (Jäger & Kör-

ner, 2016, S.107) soll durch die Diversität von Arbeitsformaten abgelöst werden. Denn das 

Tabelle 8: Eigenschaften eines Leaders und eines Managers im Vergleich (nach Summa, 2016, S. 90) 

 

Manager Leader 

Leitbild 

„Do the things right“ 
Erfüllt die Spielregeln einer Branche optimal und setzt Ziele 
effektiv um 

„Doing the things right“ 
Gestaltet Spielregeln einer Branche neu und hat neue Visionen 

Menschenbild 

Sieht Mitarbeiter als wichtigstes Kapital „Humane Ressource“ 
oder „Verrichtungsorgan“ 
Setzt auf klar definierte Anweisungen und deren Kontrolle mit 
geringer Fehlerakzeptanz 

Sieht Mitarbeiter als selbstverantwortliches, vollständiges Wesen 
mit Lernwillen (Fehler auf Basis) 
Setzt auf Motivation und Engagement, schafft neue innovative 
Handlungsmöglichkeiten 

Angesprochene Bedürfnisse 
(Maslow) 

Sicherheit, Stabilität und die Bedürfnisse des Homo 
oeconomicus (materielle Incentivierung) 

Soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse, Selbstverwirklichung 

Motivation 

Ist extrinsisch motiviert, den Wandel anzugehen, da er die 
Notwendigkeit sieht. Angetrieben vom Zwang und Konkurrenz 

Ist intrinsisch motiviert, den Wandel anzugehen, weil er die 
Chancen sieht. Begeistert von der Vision und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit 

Führungsstil 

Transaktional 
Führt dogmatisch und resultateorientiert. 
Fällt Entscheidungen allein. Geführte werden von Veränderung 
betroffen und erst dann beteiligt 

Transformativ und/oder kollaborativ 

Führt charismatisch und sinnorientiert. Moderiert die 
Entscheidungsfindung. Geführte gestalten die Veränderung 

Handlungsmaximen 

Verantwortungsvoll, reaktiv, kurzfristig 

Fokussiert auf ein effizientes und effektives Tagesgeschäft dank 
rationellen operativen Prozessen 

Leidenschaftlich, proaktiv, langfristig 

Fokussiert auf das zukünftige Geschäft und ermöglicht 
Innovationen mit exzellenten Veränderungsprozessen 
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Modell, in dem sich die Mitarbeitenden wie „Küken um die Henne“ (Jäger & Körner, 2016, S. 

107) drängen, wird nicht mehr funktionieren. 

- Führungskräfte werden durch die längeren Lebensarbeitszeiten, durch die Teamarbeit mit un-

terschiedlichen Generationen sowie der Berücksichtigung von anderen Kulturen, Sprachen o-

der unterschiedlichen Religionen vor neue Herausforderungen gestellt.  

- Elementar ist das Erkennen von Marktveränderungen, d. h. einer stark kundenorientierten 

Unternehmensausrichtung. Die interne Denkweise muss an die Marktveränderungen ange-

passt werden. Nur so können Innovationen entstehen und Unsicherheiten, die durch die neue 

digitale Entwicklung entstanden sind, reduziert werden (Jäger & Körner, 2016). 

 

Nachfolgend werden sieben Thesen von Jäger und Körner (2016) dargestellt, die, anknüpfend an die 

eben dargestellten Punkte, zum Nachdenken und diskutieren anregen sollen: 

1. Die Büros der Mitarbeitenden werden nicht mehr primär zum Arbeiten, sondern vielmehr 

zum Netzwerken benötigt. Die Arbeitsorte der Mitarbeitenden können flexibel angepasst wer-

den – arbeiten kann man überall. Das Büro an sich ist eher als Anker für eine menschliche 

Interaktion anzusehen. 

2. Belohnungen und Abwechslung werden bei geregelten Tätigkeiten immer wichtiger. Dabei 

nehmen die Begriffe Gamification sowie die intuitive Bedienbarkeit von IT-Oberflächen eine 

zentrale Rolle ein. Der Arbeitsplatz wird zu einer spielerischen Umgebung.  

3. Der Arbeitsmarkt wird von immer mehr Job-Hoppern herausgefordert. Die Mitarbeitenden 

stehen dabei immer mit einem Bein auf dem Arbeitsmarkt. Dies erschwert dem Human-Res-

source-Management zunehmend eine systematische Personalentwicklung. Die Erwartungen 

der Mitarbeitenden an nutzbare Qualifizierungen steigen immer mehr.  

4. Räumlich getrennte Führung geht mit der Ergebniskultur einher. Wie bereits erwähnt, werden 

die Führungskräfte stärker motivieren und weniger kontrollieren. Dabei muss die persönliche 

Bindung über unpersönliche Medien aufgebaut und auch erhalten werden. 

5. Durch ein hohes Innovationstempo müssen immer mehr Geschäftsfelder erschlossen und be-

stehende Märkte verteidigt werden. Das Kerngeschäft muss dabei so profitabel wie möglich 

beibehalten werden. Man agiert gleichermaßen in der Gegenwart wie in der Zukunft. 

6. Individuelle Kompetenzen, Erfahrungen und persönliche Kapazitäten werden digital erfasst. 

So kann ein Matching per Mausklick geschehen. Auch Aufträge können in vielen Fällen pass-

genau vergeben werden.  

7. Prozesse werden immer gläserner. Prozesse, die Eigenschaften der Umgebung, die Arbeitser-

gebnisse und die Mitarbeitenden selbst werden immer stärker erfasst. Dies ermöglicht eine 
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gute Übermittlung der Qualität und des Verbesserungspotenzials der Arbeit, dabei muss je-

doch der praktische Nutzen gegen die ethischen Überlegungen abgewogen werden (Jäger & 

Körner, 2016). 

 

 Führungsstil in digitalen Veränderungsprozessen 

Purvanova und Bono (2009) gehen auf Basis ihrer Forschungsergebnisse davon aus, dass bei virtuellen 

und konventionellen Bedingungen der Mitarbeitendenführung der transformationale und partizipa-

tive Führungsstil am geeignetsten ist. Sie rechnen damit, dass die Mitarbeitenden eine höhere Leistung 

aufweisen, wenn sie auf diese Art geführt werden. Anhand einer weiteren Befragung- und Inter-

viewstudie von Lang et al. (2014) über einen Zeitraum von sieben Jahren zeigt sich als Ergebnis, dass 

sich bestimmte Verhaltensweisen der transformationalen Führung im digitalen Kontext herauskristal-

lisiert haben. Besonders wichtig ist dabei das Vertrauen, das den Mitarbeitenden entgegengebracht 

wird sowie ein Verständnis und die Akzeptanz für die Mitarbeitenden (Lang et al., 2014). Dagegen 

haben Führungskräfte, die einen transaktionalen Stil verfolgen, häufiger Schwierigkeiten, Vertrauen 

zu ihren Mitarbeitenden aufzubauen, sodass diese weniger partizipativ in die Entscheidungsprozesse 

eingebunden werden (Creusen et al., 2017). Summa (2016) beschreibt die Effektivität der transforma-

tionalen Führung in digitalen Transformationsprozessen und fasst dies in einer Abbildung zusammen 

(siehe Abbildung 12). In der dargestellten Abbildung ist zu erkennen, dass bei einem autoritären Füh-

rungsstil der Fokus auf dem Tagesgeschäft liegt und dort eher der Manager zu finden ist. Bei einem 

transformationalen Führungsstil liegt der Fokus auf den digitalen Innovationen. Wird demnach ein 

transformationaler Führungsstil eingesetzt, wird die Führungskraft von Mitarbeitenden mit digitaler 

Affinität geschätzt. Denn diese beiden Typen von Mitarbeitenden zeichnen sich durch ein hohes Maß 

an Fachexpertise, intrinsischer Motivation, sich neuen digitalen Innovationen zu stellen, sowie dem 

Wunsch nach Selbstverantwortung und -management aus. Auf der anderen Seite gibt es Mitarbei-

tende, die mit (zu) viel Partizipation und Freiheit überfordert sind. Diese Mitarbeitenden suchen mehr 

nach Strukturen und klaren Anweisungen, so Summa (2016). Bekk und Spörrle (2012) führen an, dass 

um den zukünftigen Veränderungen zu begegnen, Führungskräfte, die einen transformationalen Füh-

rungsstil anwenden, benötigt werden, da diese Ideen schneller auf den Markt bringen und dem Wett-

bewerb stand halten können. Ihrer Meinung nach sollten bei der Personalauswahl daher verstärkt Füh-

rungskräfte mit Persönlichkeitsmerkmalen, die einen transformationalen Führungsstil begünstigen, 

berücksichtigt werden. Demnach sind nach Bekk und Spörrle (2012) gerade extravertierte (E+) und 

emotional stabile (N-) Führungskräfte für den Wandel förderlich. In der Forschung zeichnet sich 
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mehrheitlich die Auffassung ab, dass die Führungsstile für digital Transformationsprozesse angepasst 

werden sollten, um die Erfolgschance eines Unternehmens zu erhöhen. In heutigen Unternehmen ist 

ein heterogenes Mitarbeiterbild zu erkennen. Auf der einen Seite gibt es die Mitarbeitenden, die sich 

mit der Digitalisierung anfreunden können, und auf der anderen Seite die Mitarbeitenden, die sich 

schwer vorstellen können, mit neuen Technologien zu arbeiten. Diese Unterscheidung hat laut Summa 

(2016) nichts mit dem Alter der Mitarbeitenden zu tun, sondern mit ihrer Einstellung. Mitarbeitende, 

die der digitalen Transformation offen gegenüberstehen, wollen meist selbstorganisierter arbeiten, als 

diejenigen die der digitalen Transformation eher skeptisch gegenüberstehen. Führungskräfte müssen 

sich in einer sich wandelnden digitalen Arbeitsumgebung die Frage stellen, in welchem Bereich ein 

Teammitglied je nach Kompetenzen und Einstellungen am besten eingesetzt werden kann und soll 

und bei welcher Tätigkeit am meisten geleistet werden kann.  

 

 

Abbildung 12: Vergleich Manager vs. Leader in Zeiten digitaler Transformationsprozesse 

 (nach Summa, 2016, S. 97) 

 

Bei der Führungskraft selbst besteht die Herausforderung darin, einen guten Mix aus unterschiedli-

chen Führungsstilen zu finden. Lang- und kurzfristige Denkweisen müssen vereint werden, um sowohl 

das Tagesgeschäft als auch Innovationen vorantreiben zu können. Zukunftsträchtige Visionen sind 

laut Summa (2016) eher bei transformationalen Führungskräften zu finden, die die Mitarbeitenden 
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intrinsisch zum Wandel motivieren können. Creusen et al. (2017) nehmen an, dass die transformatio-

nale Führung einer Führungskraft die Mitarbeitenden durch ambitionierte Ziele und Visionen inspi-

riert.  

 

Diese Ziele werden im Idealfall von den Mitarbeitenden internalisiert und so zu den eigenen persönli-

chen Zielen (Creusen et al., 2017). Mitarbeitenden, die, in sich verändernden Zeiten, transformational 

geführt werden, sagen Creusen et al. (2017) mehr Innovationsbereitschaft nach. Die transformationa-

len Visionen, die eine Führungskraft realisieren möchte, erzeugen bei den Mitarbeitenden realistische 

und glaubwürdige Bilder der Zukunft. Eine klare Vorstellung der Führungskraft ist dafür maßgeblich. 

Zudem sind Sicherheit und Vertrauen, die den Mitarbeitenden entgegengebracht werden, ein wichti-

ges Kriterium für die Selbstführung und -motivation, so die Autoren (Creusen et al., 2017). 

 

 Führungskultur im Wandel 

Bereits seit Herbst 2012 befasst sich das Projekt „Forum Gute Führung“ mit der Veränderung der Füh-

rungskultur aufgrund der digitalen Transformation. Gefördert wird das Projekt durch die Initiative 

Neue Qualität der Arbeit. In 400 Tiefeninterviews wurden die veränderten Herausforderungen an die 

Führungskräfte thematisiert. Creusen et al. (2017) haben die Aussagen der Interviewpartner in zehn 

Kernaussagen geclustert. Sie gehen davon aus, dass diese Themen zentrale Anknüpfungspunkte für die 

aufkommende veränderte Führungskultur sind: 

1. Weitestgehend akzeptierte Erfolgsfaktoren sind die Flexibilität und Diversität der Führungs-

kräfte. Dabei sind die Führungsstrukturen sehr beweglich, besitzen eine individuelle Zeitein-

teilung und weisen wechselnde Teamkonstellationen auf. Dabei ist die Idee der „Förderung 

von Unterschiedlichkeit“ (Schomburg, Sobieraj & Kruse, 2016, S. 93) bereits in vielen Unter-

nehmen angekommen und wird erfolgreich umgesetzt (Creusen et al., 2017). 

2. Das wichtigste Entwicklungsziel ist die Prozesskompetenz der Führungskräfte. Dabei werden 

die ergebnisoffenen Prozesse von 100% der Führungskräfte als eine Schlüsselkompetenz ange-

sehen. In Zeiten von instabiler Marktdynamik, der schwierigen Vorhersagbarkeit sowie 

schnell aufkommenden (kurzfristigen) Hypes, „erscheint ein schrittweises Vortasten Erfolg 

versprechender, als die Ausrichtung des Handelns an Planungen, deren Verfallsdatum unge-

wiss sei“ (Schomburg et al., 2016, S. 93 & Creusen et al., 2017).  

3. Das favorisierte Zukunftsmodell ist ein selbstorganisiertes Netzwerk. Dabei sind sich die Füh-

rungskräfte mit denen die 400 Interviews geführt wurden sicher, dass die moderne Arbeitswelt 

die Herausforderungen mit geeigneten Netzwerken in den Unternehmen besser meistern kön-

nen. Die Hoffnung liegt dabei vermehrt auf kreativen Impulsen, verbesserter Innovationskraft, 
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der Beschleunigung von Prozessen, aber auch der Verringerung der Komplexität (Creusen et 

al., 2017). 

4. Ein hierarchisch handelndes Management ist nicht mehr zeitgemäß. Eine reine Steuerung und 

Regelung sind in einer komplexen und dynamischen Arbeitswelt nicht angemessen. Eine Zu-

nahme der Volatilität sowie die schlechtere Planbarkeit stehen einer hierarchischen Struktur 

entgegen (Creusen et al., 2017). 

5. Kooperationsfähigkeit hat mittlerweile den Vorrang gegenüber einer effizienzorientierten 

Führung. Lediglich 29,25 % der befragten Führungskräfte streben noch eine solche Führungs-

form als ihr Ideal an. Über die Hälfte der Befragten sagt, dass das Prinzip der Kooperation 

weiter an Bedeutung gewinnen wird (Creusen et al., 2017). 

6. Das persönliche Coaching wird zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Durch den Übergang zu 

einer Netzwerkorganisation verändern sich die hierarchischen Strukturen. Eigene Vorstellun-

gen und Anweisungen können nicht so einfach wie früher durchgesetzt werden. Die Füh-

rungskräfte müssen die Resonanz von ihren Mitarbeitenden bekommen. Eine wichtige Eigen-

schaft der Führungskräfte ist, Einfühlungsvermögen zu zeigen und Einsichtsfähigkeit zu be-

weisen. Selbstreflexionsfähigkeit ist eine wichtige Eigenschaft, genauso, wie eine gezielte Ent-

wicklungsbegleitung (Creusen et al., 2017). 

7. Selbstbestimmung und Wertschöpfung fördern die Motivation. Externe Anreize werden laut 

den befragten Führungskräften an Bedeutung verlieren und tendenziell weiter abnehmen. 

Wertschätzung für ihr persönliches Engagement, Eigenverantwortung und Entscheidungsfrei-

räume rücken in den Fokus. Zudem wird der Sinnzusammenhang einer Tätigkeit sowie die 

Autonomie immer bedeutsamer (Creusen et al., 2017). 

8. Fokus auf gesellschaftliche Themen. Dabei rücken Themen wie der Ausbau von globalen Netz-

werken, die Frage nach gesellschaftlicher Solidarität und auch die soziale Verantwortung von 

Unternehmen in den Fokus (Schomburg et al., 2016).  

9. Paradigmenwechsel in der Führungskultur wird gefordert. Über drei Viertel der befragten 

Führungskräfte sind sich einig, dass deutsche Unternehmen ohne Veränderungen der Füh-

rungskultur weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Es hat sich gezeigt, dass sich die Füh-

rungsanforderungen deutlich verändert haben. Dabei wird gerade der typisch deutsche Füh-

rungsstil als Nachteil gesehen. Dieser verhindert laut den befragten Führungskräften das Rin-

gen um die Bindung/das Commitment auf Seiten der Mitarbeitenden und die Gewinnung von 

neuen und bereits im Unternehmen etablierten Mitarbeitenden (Creusen et al., 2017).  

10. Die Führungskultur wird auch von Führungskräften kontrovers diskutiert. Im Vergleich zu 

anderen Ländern in Europa existiert in deutschen Unternehmen eine gute Wirtschaftslage. 

Trotzdem werden die Kriterien der „guten Führung“ zum Teil nicht ausreichend verwirklicht. 

Die befragten Führungskräfte sehen eine Diskrepanz zu den Veränderungen der Arbeitswelt, 
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die sich ergeben und ergeben haben (Schomburg et al., 2016). Eine Gefahr, die dabei aufkom-

men kann, lässt sich – laut den befragten Führungskräften – wie folgt beschreiben: „Die Ge-

fahr, den Anschluss zu verpassen, nehme kontinuierlich zu“ so Schomburg et al. (2016, S. 93). 

 

Nach der Identifikation der zehn Kernaussagen wurden die inhaltlichen Aussagen mathematisch aus-

gewertet, sodass sich fünf unterschiedliche Führungspräferenztypen voneinander abgrenzen ließen. 

Diese Typen zeigen laut Creusen et al. (2017) eine prozentuale Verteilung der Bewältigungsstrategien 

für zukünftige Führungsherausforderungen: 

 

Typ 1: 13.5 % der befragten Führungskräfte gaben an, dass die Führungskraft eine „Traditionell absi-

chernde Fürsorge“ (Creusen et al., 2017, S. 127) ausüben müsse. Dabei geben die Führungskräfte ihren 

Mitarbeitenden Sicherheit und stärken ihnen den Rücken. Die Führungskraft besitzt dabei eine au-

thentische Autorität und strahlt Kompetenz aus. Durch seine bzw. ihre Vorbildfunktion und die Über-

tragung von Verantwortung auf die Mitarbeitenden, sind diese zufriedener mit der Führungskraft und 

zeigen Loyalität. 

 

Typ 2: 29,5 % der Führungskräfte sagten, dass gute Führung die Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-

mens erhöht. Dabei werden die Mitarbeitenden von ihnen so effizient organisiert, dass sie einen ma-

ximalen Profit erwirtschaften. 

 

Typ 3: 17,75 % der Führungskräfte waren sich einig, dass gute Führungskräfte seine bzw. ihre Mitar-

beitenden, soweit dies im Arbeitskontext möglich ist, zur Zusammenarbeit bzw. Teamarbeit motiviert. 

Interne Diversität wird von den Führungskräften unterstützt, um Aufgabenstellungen flexibel lösen zu 

können. Daneben ist die Transparenz von Informationen ein zentrales Ziel. 

 

Typ 4: 24,0 % der befragten Führungskräfte berichteten, dass durch Eigeninitiative ein breites hierar-

chiefreies Netzwerk innerhalb des Unternehmens gebildet werden kann. Durch solche internen und 

organisationsübergreifenden Netzwerke kann die Komplexität der vernetzen Märkte gut bewältigt 

werden. 

 

Typ 5: 15,5 % der Führungskräfte handeln solidarisch, motivieren ihre Mitarbeitenden über persönli-

che Wertschätzung und geben den Tätigkeiten einen Sinn. Die Interessen der Mitarbeitenden werden 

dabei zielgerichtet ausbalanciert.  
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Die Autoren erwarten, dass offene und agile Strukturen, der Wandel der klassischen Führungsrolle hin 

zum Coach und eine interne und externe Vernetzung von Bedeutung sind (Creusen et al., 2017). Bei 

einer weiteren Befragung der Akademie für Führungskräfte wurden 225 Führungskräfte und Nach-

wuchsführungskräfte befragt, welche Aspekte für Führung in digitalen Transformationsprozessen 

wichtig sind. Bei dieser Studie kristallisierten sich fünf Annahmen heraus (Pinnow, 2012): 

 

1. Führungskräfte zeigen die Bereitschaft, Aufgaben und damit auch Verantwortung an die Mit-

arbeitenden abzugeben  

2. Sie müssen die Fähigkeiten besitzen, Probleme, die in einem Team entstehen, offen zu thema-

tisieren und aus dem Weg zu räumen 

3. Es ist wichtig, dass die Führungskräfte ein ehrliches Interesse an ihren Mitarbeitenden haben 

4. Führungskräfte im 21. Jahrhundert haben Freude am selbständigen arbeiten und übernehmen 

Verantwortung 

5. Sie besitzen eine hohe Selbstmotivation. 

 

Des Weiteren geht Pinnow (2012) davon aus, dass moderne Führungskräfte zusammen mit den Mit-

arbeitenden arbeiten und sich selbst nicht als außenstehenden Organismus sieht. Wodurch bei den 

Mitarbeitenden die individuelle Entfaltung gesteigert, die Eigeninitiative gefördert und die Selbstver-

antwortungsbereitschaft erhöht wird. Auch Pinnow (2012) gibt an, dass ein hohes Ausmaß an emoti-

onaler Intelligenz sowie die soziale Kompetenz der Führungskräfte in Zukunft eine große Rolle spielen 

werden. Darüber hinaus vollzieht sich seiner Meinung nach bei den Führungskräften ein Wandel in 

Richtung partnerschaftlicher Beziehungen zu Mitarbeitenden. Die Führungskräfte müssen die Zusam-

menarbeit der Mitarbeitenden fördern und nicht verhindern (Pinnow, 2012).  

 

In einer weiteren qualitativen Studie auf Basis von 60 Experteninterviews, die im Jahr 2015 von der 

Deutschen Telekom AG und Mitarbeitenden der Universität St. Gallen durchgeführt wurde, wurden 

die Trends der digitalen Arbeit herausgearbeitet und in drei Kategorien unterteilt. Die Autoren erwar-

ten, dass folgende Aspekte an Bedeutung gewinnen werden (Shareground & Universität St. Gallen, 

2015): 

  



46 

 

 

1) Auflösung von bisherigen organisationalen Merkmalen: 

- Diese Kategorie zeigt den Wandel in der Organisation und die kennzeichnenden Veränderun-

gen, die stattfinden werden. Dabei ist die neue Arbeitswelt durch Netzwerke gekennzeichnet, 

bei denen Arbeitsplätze entstehen, die nicht einem Unternehmen direkt zugeordnet werden 

können. Es wird dabei als liquid statt starr bezeichnet. 

- Der hierarchische Gedanke eines Unternehmens wird von Peer-to-Peer Zusammenarbeit ab-

gelöst. D. h. die Bindung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitenden wird zurückgehen. Der 

weltweite Austausch von Fachkräften wird in der digitalisierten Arbeitswelt zunehmend ge-

fördert. 

- Unternehmenskulturen, die für ihre Geschlossenheit bekannt waren, werden sich mit dem 

Wandel zunehmend öffnen. Dies soll die Transparenz des Unternehmens fördern. 

 

2) Das Arbeiten in digitalen Netzwerken: 

- Dabei werden die technischen Kooperationen in den Unternehmen fokussiert. Körperlich be-

lastende- und Routinetätigkeiten werden von Maschinen übernommen. Die Mitarbeitenden 

werden dabei zum Überwacher dieser Schritte. 

- Maschinen können zu KollegInnen werden. Dabei entstehen neue Interaktionsformen zwi-

schen Mitarbeitenden und Maschinen. Zum einen werden diese weiterhin von dem Menschen 

gesteuert, zum anderen können sie die Mitarbeitenden bei ihren Tätigkeiten unterstützen und 

mit ihnen zusammenarbeiten.  

- Es existiert eine große Anzahl an Daten, die in der digitalisierten Arbeitswelt analysiert und 

interpretiert werden müssen. Diese Daten werden als Big Data beschrieben. 

- Die Mobilität von hochqualifizierten Facharbeitern nimmt deutlich zu. Dies findet man bei 

den Arbeitgebern, bei denen die Qualifikationen über die Grenzen hinweg entsprechend An-

wendung finden. 

- Die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwimmen durch die Auflösung der tradi-

tionellen Arbeitsorte und flexibleren Arbeitszeiten. 

 

3) Neue Ansprüche an Führungskräfte: 

- Die Forderung nach flexiblen Arbeitsorten und die Präsenzzeiten der Mitarbeitenden verän-

dern sich. 

- Sowohl das Kerngeschäft als auch neue Geschäftsfelder müssen von der Organisation und den 

Führungskräften berücksichtigt werden. 
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Kreutzer (2018) zeigt zudem auf, dass aufgrund der Veränderungen durch das digitale Zeitalter und 

der dadurch möglichen Schnelligkeit, das Denken und Handeln in Netzwerkstrukturen notwendig 

werden wird. Unternehmen müssen prüfen, ob neue Netzwerke zu einer Beschleunigung der internen 

Abläufe beitragen können (Kreuzer, 2018). Um solche Netzwerke aufbauen zu können, müssen sowohl 

die Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden kooperationsbereit sein und gegenseitiges Vertrauen 

aufbauen. Es wird davon ausgegangen, dass die Zusammenarbeit dadurch schneller und unkompli-

zierter funktioniert. Auch die Vernetzung von unterschiedlichen Hierarchiestufen kann sich positiv 

auf die Kooperation auswirken, so Creusen et al. (2017). Sie vertreten die Auffassung, dass struktur-

übergreifende Projekte und Teamarbeit in Zukunft stärker gefragt sein werden, Führungskräfte hie-

rarchielose Anforderungen vorfinden werden, Vernetzungen effektiv aufgebaut werden müssen und 

so auch ein gezielter Wissensaustausch innerhalb der Netzwerke stattfinden wird. Zudem kann 

dadurch eine persönliche Nähe zu den Kollegen und Vorgesetzten aufgebaut werden. Dafür müssen 

sowohl die Mitarbeitenden als auch die Führungskräfte offen und zugänglich sein. Zu komplexe virtu-

elle Netzwerke sollten dabei vermieden werden, da diese kontraproduktive Auswirkungen haben kön-

nen. Die permanente Erreichbarkeit, zu viele Videokonferenzen oder soziale Netzwerke können z. B. 

die Konzentration und kreative Prozesse negativ beeinflussen. In kleinen Netzwerken können neue 

Ideen entstehen. Es hat sich gezeigt, dass auch große Unternehmen flexibel sind und agile Teams auf-

bauen können, um bestimmte Themen gezielt bearbeiten zu können. Diese Teams brauchen von der 

Organisation gewisse Freiheiten, um diese Themen zu bearbeiten. Agile Teams können dabei selbst 

entscheiden, wie sie ein Ziel erreichen wollen. Dabei müssen sie Verantwortung übernehmen und sich 

selbst motivieren können, um konzentriert und intensiv zusammen im Team arbeiten zu können 

(Creusen et al., 2017). 

 

Weitere Führungsanforderungen wurden von Summa (2016) formuliert, indem Sie die Führungsstile 

der Zukunft anhand von Metaphern beschreibt. Führungskräfte der Zukunft sollen der Autorin zu-

folge z. B. denken wie ein/e HausmeisterIn. Ein/e HausmeisterIn ist nicht nur für seine direkten Mit-

arbeitenden zuständig, sondern für die Belange des gesamten Unternehmens. Die Führungskräfte sol-

len zugänglich sein. Auf Fragen sollen sie offen reagieren und eine zugängliche Ressource für alle Mit-

arbeitenden sein. In einer digitalen Transformation ist die Sozialkompetenz auf Seiten der Führungs-

kraft unverzichtbar. Es geht um die regelmäßige Sorge ums Team sowie darum, ein offenes Ohr für die 

Mitarbeitenden zu haben. Er/Sie ist in vielen Unternehmen diejenige Person, die am besten über ge-

wisse Stimmungen im Unternehmen Bescheid weiß. Er/Sie hat im Alltag Kontakt mit verschiedenen 

Abteilungen im Unternehmen und pflegt einen regelmäßigen persönlichen Austausch mit anderen.  
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Eine weitere Metapher erklärt die Veränderungen in den Unternehmen während eines digitalen Trans-

formationsprozesses. Das Unternehmen kann demnach von einem Sinfonieorchester lernen. Denn ein 

solches Orchester besteht aus einem heterogenen Team mit unterschiedlichen Funktionen. Das homo-

gene Klangbild entsteht nur durch die ausgeprägten individuellen Unterschiede. Der Dirigent gibt den 

Musikern die benötigten Freiräume, gibt Visionen vor, um dann schlussendlich einen harmonischen 

Klangkörper zu erschaffen. Kreativität und Lebendigkeit werden gefördert, um nicht in Routine zu 

verfallen. Es werden neue Ideen und auch Widersprüche einzelner Mitarbeitenden eingefordert. Steht 

die Mehrheit hinter einer neuen Idee, werden Misstöne und Bremser ausgegrenzt. Die Führungskraft 

wird mehr als Diener angesehen. Dies sollte nicht als persönlicher Machtverlust oder eine Schwäche 

angesehen werden, sondern vielmehr als Schritt zum erfolgreichen Produkt. Talgam (2009, zitiert in 

Summa, 2016) argumentiert ebenfalls, dass Führungskräfte in einer digitalen Transformation viel von 

etablierten Dirigenten lernen können. So führt ein autoritärer Dirigentenstil zu Unzufriedenheit bei 

den angestellten Musikern. Sie fühlen sich wie „Instrumente ohne Entwicklungsmöglichkeiten“ 

(Summa, 2016, S. 95) und nicht als gleichberechtigte Partner. Gibt man den Musikern mehr Freiraum, 

kann sich dies positiv auf die Qualität auswirken. Talgam beschreibt es folgendermaßen: „Es ist wie auf 

einer Achterbahnfahrt. Man bekommt eigentlich gar keine Anweisungen. Aber die Kräfte des Ablaufs 

selbst halten einen in der Spur“ (Summa, 2016, S.95). 

 

 Agile und partizipative Arbeitsweise in digitalen Transformationsprozessen 

Bevor die agile Arbeitsweise in digitalen Transformationsprozessen beschrieben wird, wird der Begriff 

Agilität kurz erläutert. „Agilität ist ein Ansatz, um sich in einem Kontext mit hoher Unsicherheit und 

permanenter Veränderung – der VUKA-Umwelt3 – immer wieder erfolgreich anzupassen und so zu 

überleben. Dabei ist Agilität kein Prozess oder eine Methode – Agilität ist ein Mindset. Dies wird im-

mer wieder falsch verstanden – Das Ergebnis ist dann agil machen statt agil sein“ (Scheller, 2017, 

S.107). Agilität ist seit einiger Zeit ein populärer Begriff. Nicht in jeder neuen Situation ist eine agile 

Herangehensweise jedoch erfolgversprechend. Scheller (2017) erwartet, dass gerade in dynamischen, 

sich verändernden Zeiten Agilität wichtig wird und Führungskräfte agil handeln sollten. Bei einer agi-

len Arbeitsweise wird nicht vom Ende ausgehend gedacht, sondern iterativ vorgegangen. Das heißt, 

dass Erkenntnisse und Veränderungen schnell in neue Ideen miteinfließen (Gren, Torkar & Feldt, 

                                                             

3 siehe auch Abschnitt 2.3.1 
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2015). Creusen et al. (2017) nehmen an, dass die Ausprägung der digitalen Expertise von Mitarbeiten-

den und Führungskräften ausschlaggebend dafür ist, schnellere, unkompliziertere und kostengünsti-

gere Ideen entwickeln zu können. In diesem Zusammenhang gehen sie ebenfalls davon aus, dass sich 

Offenheit für Veränderung positiv auf digitale Projekte auswirkt und eine agile Arbeitsweise in einer 

flexiblen Organisation erfolgreich funktionieren sollte. Dazu gehört eine gewisse Experimentierfreu-

digkeit, Transparenz im Bereich der Information und Kommunikation, sowie die Bereitschaft von Mit-

arbeitenden und Führungskräften, Neues zu lernen (Creusen et al., 2017).  

 

Laloux (2014) geht noch einen Schritt weiter. Er rechnet damit, dass agile Unternehmen mit wenig 

ausgeprägten Hierarchien und Mitarbeitenden und einem hohen Grad an Selbstmanagement als „Teal 

Organization4“ (Laloux, 2014, S. 117) bezeichnet werden können. Dabei sei es wichtig, dass die Füh-

rungskräfte eines Unternehmens dazu beitragen, dass die Unternehmen ihre digitalen Kompetenzen 

regelmäßig auf- und ausbauen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Bei einer agilen Organisation sollten 

die Mitarbeitenden partizipativ in Prozesse miteinbezogen werden. Ein Praxisbeispiel soll dies verdeut-

lichen. Der Online-Schuhhändler Zappos AG hat Hierarchien weitestgehend abgebaut und die Mitar-

beitenden werden partizipativ bei Entscheidungen mit eingebunden. Mitarbeitende und Führungs-

kräfte treffen gemeinsam strategische Entscheidungen, um die weitere Entwicklung der Firma agil vo-

ranzutreiben (Creusen et al., 2017; Li, Liu, Belitski, Ghobadian & O’Regan, 2016). Creusen et al. (2017) 

kritisieren jedoch, dass Mitarbeitende zwar Entscheidungsrechte besitzen wollen und diese auch zuge-

wiesen bekommen, dass sie aber die Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen oftmals nicht 

übernehmen möchten. Auf der anderen Seite müssen Führungskräfte erst einmal lernen, Verantwor-

tungen abzugeben, Kontrolle abzubauen und Vertrauen aufzubauen (Creusen et al., 2017). 

 

Das nachfolgende Kapitel fasst die wesentlichen theoretischen Grundlagen und thematisierten Anfor-

derungen der Führungskräfte in digitalen Veränderungsprozessen zusammen. Dies bildet die Grund-

lage für die Hypothesengenerierung und deren Überprüfung. 

                                                             

4 Teal = Petrol (dict.cc oder leo.org Wörterbücher). Die einzelnen Farb-Entwicklungsstufen können Laloux (2014) ent-

nommen werden. Dort werden u. a. auch die Organisationsmodelle der Vergangenheit und Gegenwart beschrieben. 
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3 Zusammenfassung und Operationalisierung des Vorgehens 

 

3.1 Kernthemen 

 

Die Auffassung bezüglich der Frage, welche Führungsweise die geeignetste ist, wird beeinflusst durch 

die eigene Haltung, persönliche Vorbilder sowie durch die Persönlichkeit einer Führungskraft. Füh-

rungskräfte sollten situativ auf unterschiedliche Zustände reagieren können, um Mitarbeitende gezielt 

nach digitalen Kompetenzen einsetzen zu können. Die Führungskräfte sind jedoch oftmals nicht in der 

Lage, diverse Führungsstile authentisch zu verkörpern, sondern besitzen nur ein begrenztes Spektrum 

(Breyer-Mayländer, 2015; Summa, 2016). Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein der Führungskraft 

in Bezug auf die unterschiedlichen Führungsstile (Abschnitt 2.2), die man als Führungskraft einsetzen 

kann, bringt Klarheit und fördert die Führungskultur (Breyer-Mayländer, 2015).  

 

Gerade in sich wandelnden Zeiten kann der Führungsstil vielfältige Auswirkungen auf den Mitarbei-

tenden haben. Eine Mitarbeitendenorientierung kann Fehlzeiten und Belastungen signifikant reduzie-

ren (Stadler & Spieß, 2005). Wird ein coachender Führungsstil verfolgt, wird nach Golemann (2000) 

das Unternehmensklima positiv beeinflusst. Ebenfalls positiv für das Klima im gesamten Unterneh-

men ist ein affiliativer Führungsstil, der durch Harmonie, emotionale Bindung, Empathiefähigkeit, Be-

ziehungsaufbau zu seinen Mitarbeitenden und eine offene Kommunikation gekennzeichnet ist (Gole-

mann, 2000).  

 

Die Autoren gehen davon aus, dass sich erfolgreiche Führungskräfte in Transformationsprozessen 

durch Emotionalität, Begeisterung für die Transformation, offene Kommunikation, Visionen, die Be-

rücksichtigung von Werten und Motiven der Mitarbeitenden sowie durch bewusstes Führen, die Über-

nahme einer Vorbildfunktion, Motivation, die Förderung der Mitarbeitenden und individuelle Mitar-

beiterentwicklung, das Verfolgen gemeinsamer Ziele, Inspiration usw. auszeichnen sollten. Hinsicht-

lich der Motivationssteigerung der Mitarbeitenden hat eine Befragung von 2800 Mitarbeitenden erge-

ben, dass eine positive Korrelation zwischen dem transformationalen Führungsstil und der allgemei-

nen Zufriedenheit sowie dem subjektiven Wohlbefinden der Mitarbeitenden besteht (Burns, 1978; 

Rodler & Kirchler, 2002; Purvanova & Bono, 2009; Vincent, 2011; Felfe, 2012; Pundt & Nerdinger, 

2012; Breyer-Mayländer, 2015; Summa, 2016; Schomburg et al., 2016; Creusen et al., 2017).  

Purvanova und Bono (2009) sowie Hambley, O’Neil und Kline (2007) haben zudem herausgefunden, 
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dass bei digitalen Veränderungen und konventionellen Bedingungen, der transformationale Füh-

rungsstil am geeignetsten ist, indem damit eine höhere Leistung von den Mitarbeitenden erreicht 

wurde, als bei anderen Führungsstilen (Purvanova & Bono, 2009; Hambley, O’Neil, & Kline, 2007). 

Transformationale Führung ist demnach bei digitaler Führung vorteilhaft. Dabei entstehen neue Mög-

lichkeiten die Visionen zu vermitteln. Aber auch Offenheit den neuen Medien gegenüber und Kreati-

vität sollten von den Führungskräften gezeigt werden. Im digitalen Arbeitskontext spielen zudem Mo-

tivation, Integrität und Vertrauen eine wichtige Rolle. Eine klare Kommunikation, Fairness und Trans-

parenz sind Hertel und Lauer (2012) zufolge Eigenschaften eines erfolgreichen Führungsstils. Folgende 

Empfehlungen, die Führungskräfte unterstützen sollen, haben Jäger und Körner (2016, S. 107) zusam-

mengestellt, um Umsetzungsmöglichkeiten für eine Führung in digitalen Transformationsprozessen 

zu realisieren: 

 

1. Erkenne und respektiere die neue Macht deiner Mitarbeitenden. 

2. Teile Informationen, um Vertrauen aufzubauen. 

3. Zeige Neugier und Bescheidenheit. 

4. Fordere Offenheit ein. 

5. Vergib Fehler. 

 

Tabelle 9 fasst die Themenfelder zusammen, die die Struktur für den weiteren Verlauf dieser Arbeit 

geben und die Basis für die Hypothesenbildung darstellen. 

 

Tabelle 9: Zusammenfassung der wichtigsten Themenfelder als Grundlage für die Hypothesengenerierung und empiri-

schen Analyseschwerpunkte 

Kernthemen ausgewählte Ergebnisse 

Digitale Transformati-
onsprozesse  

Digitalisierungsgrad 
und Weiterbildung 

- Neue Geschäftsmodelle (Bothoff, 2015) 
- Themenfelder: mobiles Internet, digitale Dienste, Internet der Dinge, 

Big Data, Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Roboter (Rorsted, 2015; 
Dückert, 2016) 

- Führungsanforderungen und Managementansätze wandeln sich im 
Zeitverlauf von starren Anweisungen hin zu Abstimmung und Koope-
ration (Praeg & Bauer, 2017; Petry 2016) 

- Paradigmenwechsel - Wechselwirkung zwischen Mensch und Tech-
nik (Botthoff, 2015) 

- Manager rechnen mit verbesserter Profitabilität und höheremUmsatz 
(Petry, 2016) 

- Unternehmen haben aktuell noch einen relativ niedrigen Digitalisie-
rungsgrad (Petry, 2016) 

- Digitale Transformation: technologische Entwicklungen die immer 
weiter adaptiert werden müssen (Wagner, 2018) 

- Regelmäßige Schulungen und offene Kommunikation (Creusen et al., 
2017) 

- Angst der Mitarbeitenden und Datenschutz sind wesentliche Themen, 
mit denen sich Unternehmen und Wissenschaft auseinandersetzen 
müssen (Hülsbömer, 2016; Schreier, 2105; VDMA, 2017)  
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Fortsetzung Tabelle 9: Zusammenfassung der wichtigsten Themenfelder als Grundlage für die Hypothesengenerierung und 

empirischen Analyseschwerpunkte 

 

  

Kernthemen ausgewählte Ergebnisse 

Führungsanforderun-
gen in Zeiten digitaler 
Transformation 

Agiles 
Führungsverhalten 

- Erfolgsfaktoren Flexibilität und Agilität (Summa, 2016; Hertel & Lauer, 
2012) 

- Flexibilität und Diversität der Führungskräfte (Schomburg et al., 2016; 
Creusen et al., 2017) 

- Unbeständigkeit/hohe Schwankungsbereitschaft: die Volatilität be-
schreibt die gegenwärtigen häufigen Veränderungen und das damit 
einhergehende zunehmende Tempo in der heutigen Zeit. Die Unter-
nehmen müssen sich heutzutage mit der hohen Schwankungsbereit-
schaft auseinandersetzen und möglichst schnell und effektiv auf den 
Wandel reagieren (Wagner, 2018) 

- Führungskräfte von morgen müssen schneller handeln und Entschei-
dungen treffen. Sie müssen mit schnelleren Kommunikationsmitteln 
umgehen und sich auf neue digitale Medien einstellen (Rorsted, 
2015) 

- Veränderungen agil in neue Ideen miteinfließen lassen (Creusen et al., 
2017) 

Partizipatives 
Führungsverhalten 

- eigenverantwortliches Handeln und eigenes Mitwirken. Erhöhung der 
Zufriedenheit. Partizipation zur Motivationssteigerung, Vertrauen 
(Hambley, O’Neil, & Kline, 2007; Purvanova & Bono, 2009; Bekk & 
Spörrle, 2012; Hertel & Lauer, 2012; Breyer-Mayländer, 2015) 

- Führungskräfte müssen offen und schnell agieren und stetig neue 
Prozesse in ihrem Verantwortungsbereich vorantreiben (Kabst, 2017) 

allgemeine Kommu-
nikationsfähigkeiten 
und Medienkompe-

tenz 

- Hohe Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationsnetzwerke (Pin-
now, 2012; Lang et al., 2014) 

- Kommunikationsfähigkeit in digitalen Transformationen, Digitale Füh-
rung, Kommunikation als Basis für Vertrauen. Gerade in der digitalen 
Transformation sollten die Führungskräfte über eine ausgeprägte 
schriftliche Kommunikationsfähigkeit verfügen (Albrecht & Albrecht-
Göpfert 2012, Kayworth & Leidner 2002; Malhotra, Majchrzak & Ro-
sen, 2007; Lang et al., 2014) 

- Im digitalen Arbeitskontext spielen Motivation, Integrität und Ver-
trauen sowie klare Kommunikation, Fairness und Transparenz eine 
wichtige Rolle (Hertel & Lauer, 2012) 

- Offenheit ist ein bedeutender Faktor der Führung in Zeiten digitaler 
Veränderungen. Führungskräfte sollten offen mit den Mitarbeitenden 
kommunizieren, offen Feedback geben, aber auch offen sein für Kritik 
und sich damit auseinandersetzen (Ciesielski & Schutz, 2016) 

- Nonverbale Elemente fallen weg (Lang et al., 2014) 
- Laut Ciesielski und Schutz (2016) ist die Medienkompetenz ein es-

sentieller Bestandteil der digitalen Führungskompetenz 

Netzwerke der  
Führungskräfte 

- Selbstorganisierte Netzwerke (Schomburg et al., 2016; Creusen et 
al., 2017) 

- Kommunikationsnetzwerke (Pinnow, 2012) 
- Komplexität/Vielschichtigkeit: Es herrscht eine zunehmende Komple-

xität, alles und jeder ist miteinander vernetzt und viele Elemente hän-
gen mit anderen zusammen. Für die Unternehmen wird es immer 
schwieriger Ursachen und Wirkungen zu erkennen und diese genau 
zuordnen zu können (Wagner, 2018) 

- Kooperationsfähigkeit (Creusen et al., 2017) 
- Globaler Aufbau von Netzwerken (Schomburg et al., 2016) 
- durch Eigeninitiative kann ein breites hierarchiefreies Netzwerk inner-

halb des Unternehmens gebildet werden. Durch internen und organi-
sationsübergreifend Netzwerke kann die Komplexität der vernetzen 
Märkte gut bewältigt werden (Creusen et al. 2017) 

- Neue Arbeitswelt ist durch Netzwerke gekennzeichnet (Shareground 
& Universität St. Gallen, 2015) 

- Wissensaustausch zwischen den Netzwerken (Creusen et al., 2017) 
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Fortsetzung Tabelle 9: Zusammenfassung der wichtigsten Themenfelder als Grundlage für die Hypothesengenerierung und 

empirischen Analyseschwerpunkte 

 

 

3.2 Hypothesengenerierung 

 

Die Forschungsfrage der Arbeit lautet: Welche Veränderungen ergeben sich zukünftig für Führungs-

kräfte bei der Mitarbeitendenführung durch digitale Transformationsprozesse? 

 

Um diese Frage zu beantworten, wurden zunächst die industriellen Veränderungen aufgezeigt, die 

klassischen Führungstheorien beschrieben und neue Führungsannahmen/-paradigmen erläutert. 

Nachfolgend werden die aufgestellten Hypothesen dargestellt. 

 

- Digitalisierungsgrad und Weiterbildung 

Ein Grund für die mangelnde digitale Transformation in diversen Unternehmen kann laut Creusen et 

al. (2017) auf das fehlende Weiterbildungsangebot zurückzuführen sein. Weiterbildungsangebote, die 

sowohl die Methode im Umgang mit den digitalen Transformationen und digitalen Medien als auch 

Kompetenzen für die Transformationsprozesse vorantreiben sollten. Daraus wird folgende Hypothese 

abgeleitet: 

Kernthemen ausgewählte Ergebnisse 

Führungsanforderun-
gen in Zeiten digitaler 
Transformation 

Führungs- 
persönlichkeit 

- Persönlichkeitsmerkmale von Führungskräften im Umgang mit neuen 
Technologien (neue Software und digitale Medien).  

- Extraversion korreliert am stärksten mit dem Führungserfolg. Danach 
folgt Gewissenhaftigkeit, gefolgt von Neurotizismus und Offenheit. Sil-
verthorne (2001) bestätigt dies auch im interkulturellen Vergleich. 

- 20-jährige Forschung von Horward und Horward (2002) hat ein typi-
sches Persönlichkeitsprofil für Führungskräfte ergeben. Dieses Profil 
kann Abbildung 11 entnommen werden (Bekk & Spörrle, 2012; Felfe, 
2012; Silverthorne, 2001; Howard & Howard, 2002). Die Dimension 
Offenheit erscheint sehr wichtig. Besonders bei extravertierten und 
emotional stabilen Führungskräften wurde ein transformationaler Füh-
rungsstil beobachtet (Bekk & Spörrle, 2012). Dieser Stil scheint auch 
im Wandel und für den angestrebten Führungserfolg günstig zu sein. 

- Die Persönlichkeit einer Führungskraft ist laut Bekk und Spörrle 
(2012) ein sehr wichtiger Faktor für erfolgreiche Führung. 

- Die Führungskräfte, die sich für neue Software und digitale Medien 
begeistern, weisen demnach eine hohe Offenheit auf (Howard & Ho-
ward, 2002) 

Zusammenhang  
Digitalisierung und 

Alter 

- Laut Summa (2016) besteht kein Zusammenhang zwischen dem Al-
ter der Mitarbeitenden und der Anpassung an die digitalen Transfor-
mationsprozesse. Es geht vielmehr um die Einstellung der Mitarbei-
tenden. 

- Widmaier führt an, dass auch die Mitarbeitenden über 50 Jahre über-
zeugt, bzw. mitgenommen werden müssen. Diese sind zum Teil sehr 
vorsichtig im Umgang mit neuen Technologien. Digitalisierung sollte 
dabei auch bei/von den älteren Mitarbeitenden als Chance gesehen 
werden (zitiert in Kabst, 2017) 
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Hypothese 1 (H1): Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem subjektiv bewerteten Digi-

talisierungsgrad der Unternehmen und den Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden. 

 

- Agiles Führungsverhalten 

Das Themengebiet agiles Führungsverhalten ergibt, dass mögliche Erfolgsfaktoren für Führung in di-

gitalen Transformationsprozessen unter anderem die Flexibilität, Agilität und Diversität der Füh-

rungskräfte sind (Schomburg et al., 2016; Creusen et al., 2017). Daher wird folgende Hypothese for-

muliert: 

 

Hypothese 2 (H2): Der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem agilen 

Führungsverhalten. 

 

- Partizipatives Führungsverhalten 

In der klassischen Führungstheorie wird gerade bei der Mitarbeiterorientierung und der transformati-

onalen Führung die Partizipation von Mitarbeitenden als maßgebend beschrieben (Felfe, 2012). Ech-

terhoff (2011) zeigt in ihrer Untersuchung, dass sich Partizipation besonders positiv auf die Mitarbei-

tenden und die Effektivität eines Unternehmens auswirkt. Diese klassischen Ansätze beinhalten nicht 

die digitalen Veränderungsprozesse. Erst später wurde der potentielle Zusammenhang zwischen Par-

tizipation zur Motivationssteigerung und der Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden in digi-

talen Change-Prozessen untersucht (Hambley, O’Neil, & Kline, 2007; Purvanova & Bono, 2009; Bekk 

& Spörrle, 2012; Hertel & Lauer, 2012; Breyer-Mayländer, 2015).  

 

Führungskräfte sollten laut den Autoren offen dafür sein, ihre Mitarbeitenden partizipativ bei Ent-

scheidungen einzubinden und ihr Mitwirken zu fördern. Demnach stellen sich die Frage, inwieweit die 

Führungskräfte offen gegenüber anderen Meinungen sind, eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre 

schaffen, Vorschläge von den Mitarbeitenden nutzen, um Entscheidungen zu treffen und Ideen der 

Mitarbeitenden berücksichtigen. Folgende Hypothese bildet sich aus den Ergebnissen der angeführten 

Studien Untersuchungsannahmen: 

 

Hypothese 3 (H3): Der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem partizi-

pativen Führungsverhalten. 
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- Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz 

Die Autoren nehmen an, dass Führungskräfte über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten verfügen 

und Kommunikationsnetzwerke aufbauen sollten. Eine Kommunikationsroutine führt nicht nur in der 

klassischen Führung, sondern – laut den Autoren – auch in digitalen Veränderungsprozeesen zu einer 

Vertrauensbasis und einem Motivationsanstieg. Dabei soll(t)en Prozesse transparent sein. Auch die 

Offenheit der Führungskräfte gegenüber digitaler Medien ist ein bedeutender Faktor, sowie eine klare 

Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Der/Die Vorgesetzte muss den Sinn der Tätigkeit übermit-

teln und sich mit den Mitarbeitenden auseinandersetzen. Mit folgender Hypothese sollen die Ergeb-

nisse der Arbeit aus Mitarbeiterperspektive überprüft werden: 

 

Hypothese 4 (H4): Der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem allge-

meinen Kommunikationsverhalten der Führungskräfte. 

 

- Netzwerke der Führungskräfte 

Darüber hinaus wurde der Aufbau von Netzwerken als weitere Führungsanforderung diskutiert. Füh-

rungskräfte sollten selbstorganisierte Netzwerke pflegen, Kommunikationsnetzwerke aufbauen und 

Kooperationsfähigkeit zeigen. Dabei müssen die Führungskräfte eigeninitiativ vorgehen, um in den 

Unternehmen ein breites, hierarchiefreies Netzwerk aufzubauen und gezielt Wissen auszutauschen. 

Jäger und Körners (2016) sieben Thesen liegt die Annahme zugrunde, dass Netzwerke insbesondere 

in digitalen Veränderungsprozessen benötigt werden, um erfolgreich zu führen. Dass die neue Arbeits-

welt durch Netzwerke gekennzeichnet ist, zeigt sich auch in 60 Experteninterviews, die von den Mit-

arbeitenden der Universität St. Gallen durchgeführt wurden (Shareground & Universität St. Gallen, 

2015). Daher wurde die folgende Hypothese aufgestellt, anhand derer ebenfalls die Mitarbeiterper-

spektive überprüft wird: 

 

Hypothese 5 (H5): Der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit der Größe 

der Netzwerke der Führungskräfte. 

 

- Führungspersönlichkeit 

Die Persönlichkeit einer Führungskraft wird seit den 1940er Jahren erforscht und ist als wichtiger Fak-

tor für erfolgreiche Führung angesehen. In den theoretischen Grundlagen wurde deutlich, dass die 

Personalentwicklung als ein zentraler Weiterbildungsfaktor zählt. In der klassischen Führungsfor-

schung wurde von Howard und Howard (2002) ein typisches Big-Five-Führungsprofil identifiziert. 
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Dabei wurden ein niedriger Neurotizismuswert, ein hoher Extraversionsgrad, eine hoher Offenheits-

grad, niedrige Verträglichkeit sowie ein hohes Ausmaß an Gewissenhaftigkeit als erfolgreiches Füh-

rungsmuster herausgestellt. Die Furnham-Studie konnte diese Struktur anhand der Befragung von 160 

Managern ebenfalls bestätigen (Howard & Howard, 2002).  

 

In Tabelle 4 und Tabelle 5 werden Führungsprofile von unterschiedlichen Führungskräften dargestellt. 

Lang et al. (2014) beschreiben in ihrer Studie, dass Führungskräfte die digitalen Medien selbst nutzen 

müssen, um den Mitarbeitenden die Angst davor zu nehmen und ein gutes Vorbild für sie zu sein. 

Führungskräfte sollten in sich wandelnden Zeiten laut Howard und Howard (2002) eine hohe Offen-

heit aufweisen. Daher wurde die folgende Hypothese abgeleitet: 

 

Hypothese 6 (H6): Der seitens der Führungskräfte eingeschätzte Digitalisierungsgrad eines Unterneh-

mens korreliert positiv mit dem Persönlichkeitsmerkmal „Offenheit für Erfahrungen“ der Führungs-

kräfte. 

 

- Zusammenhang Digitalisierung und Alter 

Laut Summa (2016) besteht kein Zusammenhang zwischen dem Alter der Mitarbeitenden und den 

digitalen Transformationsprozessen. Sie beschreibt, dass vielmehr die Einstellung der Mitarbeitenden 

einen Einfluss auf die Veränderungsprozesse hat. Dies führt zu folgender Hypothese: 

 

Hypothese 7 (H7): Die Korrelationen zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und 

dem agilen Führungsverhalten, dem partizipativen Führungsverhalten, der Größe der Netzwerke der 

Führungskräfte, den allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten sowie der Medienkompetenz zeigen 

zwischen den Altersgruppen Unterschiede auf. 

 

Nachfolgend wird das methodische Vorgehen beschrieben, mit dem die aufgestellten Hypothesen 

überprüft werden.   
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4 Methodisches Vorgehen 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden quantitative wie qualitative Methoden eingesetzt. Sowohl die qua-

litativen als auch die quantitativen Erhebungsmethoden erfassen Meinungen und Sichtweisen ausge-

wählter InterviewpartnerInnen. Die quantitativen Daten werden mit einem standardisierten Fragebo-

gen erhoben. Mithilfe der quantitativen Daten werden die Hypothesen hinsichtlich ihrer Gültigkeit 

getestet und anschließend durch die qualitativen Ergebnisse untermauert (Flick et al., 2015; Flick, 2011; 

Lamnek, 2010; Bryman, 2004). Die qualitativen Interviews dienen als zusätzliche Analysegrundlage für 

die definierten Kernthemen. Zudem können neue Zusammenhänge aufgezeigt werden, da die Mög-

lichkeit besteht, sich durch das qualitative und quantitative Datenmaterial anregen zu lassen (Bortz & 

Döring, 2006). Häufig werden qualitative Interviews nicht als einzige Erhebungsmethode verwendet, 

sondern mit weiteren Methoden kombiniert. Sind die Interviews dabei nicht das zentrale Instrument, 

übernehmen sie eine komplettierende Funktion (Bogner et al., 2014) Abbildung 13 gibt einen Über-

blick über das methodische Vorgehen, das nachfolgend beschrieben wird. In der Untersuchung wird 

die Variante des deutungswissenorientierten Interviews (Bogner et al., 2014) angewendet. Dabei geht 

es um unterschiedliche Interpretationen, Deutungen, Vorstellung usw. der befragten Interviewpartne-

rInnen zu einem bestimmten Thema (Bogner et al., 2014). Darüber hinaus wurden zu jedem For-

schungsfeld weiterführende Forschungsfragen formuliert. Diese gehen über das eigentliche For-

schungsfeld hinaus, zeigen jedoch u. a. relevante Zusammenhänge mit der Zufriedenheit der Mitarbei-

tenden auf.  

Abbildung 13: Methodisches Vorgehen 



58 

 

 

4.1 Quantitative Datenerhebung 

 

An den Befragungen haben insgesamt 145 Personen teilgenommen, davon 107 Mitarbeitende und 38 

Führungskräfte. Die Untersuchungen anhand der Stichprobe A fanden im Zeitraum von Januar bis 

März 2018 in drei Industrieunternehmen – in dem BMBF (Bundesministerium für Bildung und For-

schung) und ESF (Europäischer Sozialfond) geförderten Verbundvorhaben „IntAKom – Intelligente 

Aufwertung der manuellen und teilautomatisierten Arbeit durch den Einsatz digitaler Kommunikati-

onstechnologien“ – statt, die den Branchen Beleuchtungstechnik, Elektronik- und Softwareentwick-

lung sowie Maschinenbau zugeordnet werden können.  

 

Der Digitalisierungsgrad in den drei Unternehmen ist auf einem unterschiedlichen Niveau. In einem 

der drei untersuchten Unternehmen wurde zur Zeit der Befragung bereits ein digitales Projekt an einer 

Montagelinie umgesetzt und die Mitarbeitenden partizipativ in den Einführungsprozess eingebunden. 

Der Digitalisierungsgrad ist in diesem Unternehmen am höchsten einzustufen. Laut den Entwick-

lungsstufen von Kreutzer (2018 - Abbildung 4) kann das Unternehmen 1 auf der 2. Stufe – Aufbau von 

digitalen Inseln – eingeordnet werden, da dort bereits digitale Assistenzsysteme5 an Montagearbeits-

plätzen eingeführt werden. Das eingeführte Montageassistenzsystem unterstützt die Mitarbeitenden 

bei den Montage- und Prüftätigkeiten und zeigt z. B. die Vollständigkeit des Verschraubens einzelner 

Schrauben an. Des Weiteren sind auf dem Montageassistenzsystem Bildinhalte hinterlegt, um z. B. die 

Einarbeitung neuer Mitarbeitenden zu erleichtern.  

 

Das zweite Unternehmen befindet sich in einer experimentellen Phase (siehe Abbildung 4 Kreutzer, 

2018). Das dritte Unternehmen hat noch gar keine digitalen Transformationsprozesse im Unterneh-

men umgesetzt. Dies ist für die Untersuchung jedoch sehr hilfreich, da so unterschiedliche Entwick-

lungs- und Transformationsstufen mit in die Erhebungen einfließen. 

                                                             

5 Digitale Assistenzsysteme werden an dieser Stelle nicht näher vertieft. Ausführliche Informationen sowie Praxisbeispiele 

kann dem Forschungsbericht 502 des Instituts für Innovation und Technik - im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales (BMAS) – entnommen werden (Apt, Bovenschulte, Priesack, Weiß & Hartmann, 2018). Auch Langmann 

(2017), Reinhart (2017) oder Gerke (2015) beschreiben Mensch-Maschine-Interaktionen. Ein Evaluationskonzept zur Nut-

zenbewertung digitaler Assistenzsysteme am Montagearbeitsplatz kann in dem Tagungsbeitrag von Keller, Bayer, Metter-

nich, Schmidt, Saki, Sträter, Hartwich und Anlauft (2019) nachgelesen werden. 
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Um den Digitalisierungsgrad für weitere Berechnungen verwenden zu können, wurde eine partitio-

nierende K-Means-Clusteranalyse vorgenommen. Dieses Verfahren gruppiert Objekte zu Clustern, 

deren Anzahl vorab bestimmt wird. Die Objekte werden mit Hilfe eines Austauschalgorithmus zwi-

schen den Gruppen umgeordnet, bis die gegebene Zielfunktion das Optimum erreicht. Partitionie-

rende Verfahren haben den Vorteil, dass – im Gegensatz zu hierarchischen Verfahren bei dem eine 

gebildete Gruppe nicht mehr aufgelöst werden kann – während des Austauschprozesses zwischen den 

Gruppen getauscht werden kann, (Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 2018). In der Arbeit wurden 

zwei Cluster vorgegeben: hoher Digitalisierungsgrad und niedriger Digitalisierungsgrad. Die zugehöri-

gen Objekte wurden anhand des Statistikprogramms SPSS6 in die jeweiligen Gruppen einsortiert. 

 

Die Befragung der Mitarbeitenden und Führungskräfte fand in den produzierenden Bereichen – der 

Montage – statt. Die befragten Führungskräfte sind dabei im unteren bis mittleren Management anzu-

siedeln. Die Befragung wurde mittels Papierfragebögen in Seminarräumen der Unternehmen durch-

geführt. Die Fragebögen wurden direkt nach der Bearbeitung eingesammelt. Die Stichprobe-A-Mitar-

beitenden sind ausschließlich im produktiven Bereich der Unternehmen tätig. Die Onlinebefragung 

der Stichprobe B wurde im Dezember 2017 und Januar 2018 durchgeführt, um eine heterogenere Po-

pulation und eine größere Stichprobe zu erhalten. Die Beschäftigten der Stichprobe B sind u. a. aus 

dem wissenschaftlichen Sektor, dem IT-Bereich, der Automobilindustrie und dem eCommerce.  

 

Im Rahmen beider Befragungen wurde der MABO-Fragebogen des Fachgebiets Arbeits- und Organi-

sationspsychologie eingesetzt (A&O, 2017). Der MABO-Fragebogen ist ein standardisiertes Befra-

gungsinstrument mit modularem Aufbau, aus dem ausgewählte Skalen zur Erfassung des Organisati-

onsklimas, des Führungsverhaltens, der Belastungen sowie der Mitarbeiterzufriedenheit ausgewählt 

wurden (A&O, 2017). Darüber hinaus wurden fünf Skalen von Thiel (2017) verwendet (siehe Anhang 

A). Thiel (2017) ermittelt anhand verschiedener Items, welche Führungskompetenzen in digitalisier-

ten Unternehmen erfolgskritisch sind. Dafür leitet sie aus arbeitspsychologischen Theorien diejenigen 

Führungskompetenzen ab, die mit Blick auf die Arbeitswelt 4.0 in unterschiedlichen Quellen mehrfach 

angeführt werden. Bei der Entwicklung des Frageinstruments verwendet sie zudem teilweise bereits 

bekannte Skalenitems und führt im Rahmen eines Pretests eine Güteprüfung durch. Die Messstärken 

                                                             

6 IBM SPSS Statistics ist eine der weltweit führenden Statistiksoftwarelösungen mit der u. a. Hypothesentests, Geoanalysen 

und Vorhersageanalysen durchgeführt werden können. Mithilfe von IBM SPSS Statistics können ebenfalls Datenauswer-

tungen, Vorhersagen und Annahmen überprüft werden (IBM SPSS-Software, o. D.) 
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und Korrelationen der Führungskompetenzen werden anschließend in einem Modell zusammenge-

fasst und mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse auf Basis von 203 Datensätzen überprüft. Die 

Items wurden für die Führungskräftebefragung lediglich in die Ich-Form gebracht. Da darüber hinaus 

keine inhaltlichen Veränderungen erfolgt sind, wird (an dieser Stelle) auf eine Überprüfung der inter-

nen Konsistenz verzichtet. Die Instrumente wurden ausgewählt, da sich die dargestellten Theorien und 

Forschungsarbeiten in ihnen widerspiegeln, sodass die thematisch daraus abgeleiteten Hypothesen da-

mit überprüft werden können. Hierfür werden die Items – wie nachfolgend dargestellt – den verschie-

denen Hypothesen zugeordnet. Folgende Items wurden für die subjektive Einschätzung des Digitali-

sierungsgrads sowie zur Überprüfung der H1 verwendet (Thiel, 2017): 

 

- Wertversprechen und Angebote sind auf das veränderte Verhalten der digitalen Kunden aus-

gerichtet. 

- Digitale Technologien werden genutzt, um neue Services und Produkte zu entwickeln und 

durch ein innovatives Angebot einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. 

- Die Strategie ist darauf ausgerichtet, neue Möglichkeiten von digitalen Technologien zu nut-

zen. 

- Neue, relevante Technologien oder Geschäftsmodelle werden identifiziert und notwendige 

Ressourcen zur Verfügung gestellt, um digitale Innovationen voranzutreiben. 

- Prozesse rund um Kommunikation, Transaktion und Führung sind auf digitale Strukturen 

ausgerichtet und werden wo möglich automatisiert. 

- Digitale Technologien (z. B. SharePoint, Jive, Yammer, Skype) werden innerhalb des Unter-

nehmens genutzt, um die Kollaboration, Kommunikation und das Mobile Arbeiten der Mit-

arbeiter zu unterstützen. 

- Sowohl IT-Infrastruktur als auch Informationssysteme ermöglichen neue digitale Produkte, 

Services, Kommunikation und Transaktion. 

- Es besteht Offenheit und Verständnis gegenüber digitalen Technologien und Fähigkeiten und 

Verhaltensweisen sind verankert, die die Digitale Transformation unterstützt. 

- Die Digitale Transformation ist eine von der obersten Führungsebene geplanter und gesteuer-

ter Prozess, der durch klare Verantwortlichkeiten, Rollen und Ziele gesteuert wird. 

 

Weiterbildung und Förderung (A&O, 2017): 

- Bei uns gibt es ein breites Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen. 

- Die Inhalte der angebotenen Maßnahmen sind für meinen beruflichen Alltag relevant.  

- Auf die Informationen über Weiterbildungsmöglichkeiten kann man leicht zugreifen. 
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- Es steht genug Zeit für die Teilnahme an Weiterbildung zur Verfügung. 

- In meiner Abteilung wird Wert darauf gelegt, dass sich die Mitarbeiter(innen) weiterbilden. 

- Es werden regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt. 

- Die Mitarbeitergespräche sind für die Ausgestaltung einer effizienten Zusammenarbeit förder-

lich. 

- In den Mitarbeitergesprächen werden auch individuelle Entwicklungsziele berücksichtigt. 

- Die Prozesse der Personalentwicklung sind transparent und gerecht. 

- Es sollten regelmäßige Trainings zum Führungsverhalten stattfinden. 

Der Digitalisierungsgrad wird darüber hinaus für alle weiteren Hypothesen und Fragestellungen ver-

wendet.  

 

Folgende Items werden für die Überprüfung der Hypothese 2 eingesetzt (Thiel, 2017): 

- trifft schnell und flexibel Entscheidungen. 

- plant langfristige Prozesse in kleinen Schritten. 

- erkennt frühzeitig schwache Signale aus der Umwelt und passt sein/ihr Vorgehen entspre-

chend an. 

- geht bei Entscheidungen eher ein Risiko ein, als inaktiv zu bleiben. 

- experimentiert mit verschiedenen Lösungsansätzen, wenn kein eindeutiger Lösungsweg vor-

liegt. 

- sieht alle Situationen als Möglichkeit etwas zu lernen. 

- lernt schnell aus Fehlern.  

- passt seine/ihre Vorgehensweise der jeweiligen Situation an. 

- entwickelt im Vorfeld verschiedene Szenarien, um flexibel auf seine/ihre Umwelt reagieren zu 

können. 

 

Folgende Items werden für die Überprüfung der Hypothese 3 verwendet (Thiel, 2017): 

- ist der Ansicht, dass es zu vielen wertvollen Erfahrungen führt, andere Leute (Mitarbeiter, Kol-

legen, Peers, Vorgesetzte) kennenzulernen. 

- begegnet seinen/ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe.  

- verfügt über ein breites Netzwerk innerhalb des Unternehmens.  

- verfügt über ein breites organisationsübergreifendes Netzwerk.  

- tauscht sich auch mit Personen aus anderen Unternehmensbereichen aus. 

- regt seine/ihre Mitarbeiter an, sich untereinander auszutauschen. 
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- pflegt seine/ihre Beziehungen zu anderen Personen (Mitarbeitern, Kollegen, Peers, Vorgesetz-

ten). 

 

Folgende Items werden für die Überprüfung der Hypothese 4 verwendet (Thiel, 2017): 

- nutzt die Vorschläge seiner/ihrer Mitarbeiter, um Entscheidungen zu treffen. 

- berücksichtigt die Ideen seiner/ihrer Mitarbeiter, auch wenn er/sie nicht mit ihnen überein-

stimmt.  

- holt sich Informationen aus verschiedenen Quellen ein, um eine Aufgabe oder ein Problem zu 

definieren. 

- gestaltet eine offene Arbeitsatmosphäre, in der Mitarbeiter ihre Fähigkeiten entfalten und  ein-

bringen können.  

- spricht Widerstände und Konflikte mit Mitarbeitern direkt an.  

- kreiert eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre. 

 

Folgende Items werden für die Überprüfung der Hypothese 5 eingesetzt (Thiel, 2017): 

Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten 

- spricht offen und direkt mit anderen über Leistungsschwächen. 

- bietet anderen spezifisches und detailliertes Feedback an.  

- nimmt Feedback von Anderen (Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten) an. 

- gibt Informationen beständig an seine/ihre Mitarbeiter weiter. 

- formuliert Botschaften klar und deutlich. 

- erklärt seinen/ihren Mitarbeitern die Zusammenhänge zwischen ihren Aufgaben und den all-

gemeinen Geschäftsprozessen. 

- verdeutlicht seinen/ihren Mitarbeitern den Sinn ihrer Tätigkeiten. 

 

Medienkompetenz 

- besitzt fundierte Kenntnisse im Umgang mit modernen Informations- und Kommunikations-

medien (z. B. Skype, Chats, Postings).  

- verwendet neue Medien (z. B. Skype, Chats, Postings), um Informationen mit anderen auszu-

tauschen. 

- vermittelt Emotionen und Feedback auch über moderne Informationstechnologien (z. B. 

Skype, Chats, Postings). 

 

 



63 

 

 

Die Zufriedenheitsitems wurden für alle weiterführenden Forschungsfragen (siehe Kapitel 5) verwen-

det. Die Zufriedenheit wird anhand einer 7-stufigen Likert-Skala gemessen (Neuberger & Allerbeck, 

1978). Zur Auflockerung werden Smileys, anstelle von standardisierten Antwortmöglichkeiten, ver-

wendet. Beispielitem: „Wie zufrieden sind Sie mit dem Digitalisierungsfortschritt in Ihrem Unterneh-

men?“ (A&O, 2017).  

 

Zur Erfassung der fünf Faktoren der Persönlichkeit, wurde die Kurzversion des Big Five Inventory 

(BFI-K) von Rammstedt und John (2005) verwendet. 

 

4.2 Qualitative Interviews  

 

Die qualitativen Interviews wurden mit verschiedenen GesprächspartnerInnen aus der Industrie, dem 

öffentlichen Dienst und einer Gewerkschaft geführt. Diese heterogene Stichprobe wurde bewusst ge-

wählt, um das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten zu können. Das Interview von 

ausgewählten Personen ist nach Bogner, Littig und Menz (2014) sehr gut geeignet, um mithilfe weniger 

Interviewpartner aussagekräftige Daten zu erhalten. Dabei gilt diese qualitative Methode als reine In-

formationsgewinnung (Bogner, Littig, & Menz, 2014).  

 

Für die Interviews wurde ein standardisierter Fragenkatalog eingesetzt (siehe Anhang A - 9). Dies hat 

den Vorteil, dass der interviewten Person keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden. Bei Bedarf 

kann der Interviewer/die Interviewerin Nachfragen stellen und ggf. die Reihenfolge der Fragen dem 

Gesprächsverlauf anpassen (Lamneck, 2010).  

 

Die Auswertung der Interviews erfolgt auf Basis der von Meuser und Nagel (2009) beschriebenen Vor-

gehensweise. Hierbei werden die Aussagen der InterviewpartnerInnen durch eine zusammenfassende 

qualitative Inhaltsanalyse dargestellt. Da die thematischen Einheiten im Fokus stehen und nicht die 

Häufigkeit der Äußerungen in den einzelnen Interviews, bietet sich eine Kombination mit der explo-

rativen Auswertungsmethode von Ullrich (2009) an (Meuser & Nagel, 2005) (siehe Abbildung 14). 
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Bei der Auswertung werden keine Auszählungen der jeweiligen Nennungen innerhalb der einzelnen 

Kategorien vorgenommen. Die qualitativen Interviews werden in den gebildeten Kategorien zusam-

menfassend aufgezeigt, um neue Themen und Inhalte zu betrachten. Ullrich (2006) hat das Verfahren 

von Meuser und Nagel vereinfacht, indem er auf den Auswertungsschritt „Paraphrasieren“ verzichtet, 

da auch Meuser und Nagel der Meinung sind, „dass die Paraphrase kaum überzubewerten sei“ (zitiert 

nach Ullrich, 2006, S.105).  

 

Im Folgenden werden die fünf Auswertungsschritte nach Ausschluss der Paraphrase dargestellt: 

 

- Transkription  

Die aufgenommenen Interviews werden ohne aufwändige Notationssysteme transkribiert. Dabei sind 

Tonhöhenverläufe, Geräusche, Abbrüche etc. nicht ausschlaggebend, da diese dem Auffinden von Ge-

meinsamkeiten durch Aussagen und Einschätzungen dienen und keine tiefenhermeneutischen Ana-

lysen benötigen. Es besteht die Möglichkeit, die Interviews schon während der Verschriftlichung um 

abgebrochene Sätze, Pausen, Geräusche etc. zu reduzieren. Auch Kondensierungsschritte sind bereits 

während der Transkriptionen möglich. Dies bedeutet, dass Passagen, die der Beantwortung der For-

schungsfrage nicht dienen, kurz zusammengefasst werden können. Die vollständige Transkription er-

folgt erst danach (Ullrich, 2006). Darauf wurde in der vorliegenden Arbeit jedoch verzichtet und der 

Abbildung 14: Auswertungsschritte nach Meuser und Nagel mit Modifikationen von Ullrich (2006) 
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Text vollständig transkribiert, da durch die Interviews ein globaler Einblick in das Forschungsfeld ge-

geben werden soll. Zudem werden beispielhafte Originalzitate als authentische Unterstützung genutzt 

(Ullrich, 2006). 

 

- Überschriften/Themenbezeichnungen  

Die transkribierten Inhalte werden durchgelesen, zusammengehörige Textstellen farblich markiert 

und mit Überschriften sowie Themenbezeichnungen versehen. Es können pro Abschnitt mehrere 

Überschriften vergeben werden. Werden keine neuen Themenbereiche mehr aufgefunden, können 

weitere Vereinfachungen und Kategorienbildung vorgenommen werden. Die Kategorien und Codes 

orientieren sich an dem Interviewleitfaden. Das Vergeben von Codezahlen ist jedoch nur sinnvoll, 

wenn die Interviewpartner über ähnliche Wissensbereiche sprechen. Sind die Aussagen zu partikular, 

ist dieses Vorgehen nicht hilfreich und wird ausgelassen. Um bei der Auswertung und auch im Nach-

hinein alle verwendeten Äußerungen schnell wieder zu finden wird eine Auswertemaske genutzt, in 

der alle relevanten Zitate den Kategorien zugeordnet werden. 

 

- Thematischer Vergleich  

Bei diesem Auswertungsschritt wird erneut das komplette Interviewmaterial durchgeschaut und die 

Themen zusammengestellt. Ähnliche Zitate können kopiert werden und es erfolgt eine Überprüfung, 

ob alle Themenbereiche die richtigen Zitate beinhalten. Dabei können Textsuchprogramme durch den 

Einsatz von Schlagworten oder Wortbestandteilen unterstützen (Ullrich, 2006). 

 

- Soziologische Konzeptualisierung und theoretische Generalisierung  

Im Weiteren findet die Ablösung des Textes statt: „Das gemeinsame im Verschiedenen wird – im Re-

kurs auf soziologisches Wissen - begrifflich gestaltet“ (Ullrich, 2006, S. 107). Je nach Umfang und Aus-

sagekraft der Interviewergebnisse und dem Interesse an den Forschungsergebnissen, muss entschieden 

werden, wie nötig und möglich beide Schritte sind. Möglich ist an dieser Stelle auch eine Beschreibung 

des kategorisierten und umgruppierten Interviewmaterials (Ullrich, 2006), was im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit angewendet wird. 
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- Darstellung der Ergebnisse 

Nachdem die Interviews transkribiert, Überschriften und Themenbezeichnungen gebildet sowie ein 

thematischer Vergleich vorgenommen wurde, können die umgruppierten Passagen als Ergebnisse be-

schrieben werden. Dies wird stellenweise mit wörtlichen Zitaten unterstützt, damit Sachverhalte ty-

pisch und eindrücklich wiedergegeben werden können. Eine weitere Möglichkeit ist die Quantifizie-

rung der Aussagen (Ullrich, 2006). Dies wird jedoch nur an ausgewählten Stellen vorgenommen, da 

die Antworthäufigkeit nicht im Fokus steht.  

 

Tabelle 10 gibt einen Überblick über die Interviewpartner. Die Dauer der Interviews liegt zwischen 

zwanzig und fünfzig Minuten. Die Interviewpartner kommen aus unterschiedlichen Branchen bzw. 

Organisationen und waren zwischen 32 und 64 Jahre alt. Das breite Spektrum verschiedener Branchen 

und Altersgruppen bietet einen guten Rahmen für eine umfassende Diskussionsgrundlage zu den be-

fragten Themen. 

 

Tabelle 10: InterviewpartnerInnen 

Branche des Un-

ternehmens 

Betriebszugehörigkeit: 

aktuelle 

Position7 

Führungsposition Alter8 Interviewform 

Automobilzulieferer 15 Jahre Ja > 45 Jahre Telefoninterview 

Maschinenbau 6 Jahre Ja > 45 Jahre Telefoninterview 

Maschinenbau > 1Jahr Ja > 45 Jahre Telefoninterview 

Maschinenbau 9 Jahre Ja > 45 Jahre Telefoninterview 

Automobilzulieferer 9 Jahre Ja > 45 Jahre Telefoninterview 

Automobilindustrie 10 Jahre Ja 36-45 Jahre Telefoninterview 

Automobilindustrie > 1 Jahr Ja 36-45 Jahre persönlich 

Automobilindustrie > 1 Jahre Nein bis 35 Jahre Telefoninterview 

Pharma- und Medi-

zinprodukte 
4 Jahre Ja bis 35 Jahre Telefoninterview 

Öffentlicher Dienst > 1 Jahr Ja k. A. Telefoninterview 

Gewerkschaft > 1 Jahr Nein > 45 Jahre Telefoninterview 

                                                             

7 sechs InterviewpartnerInnen haben zu der aktuellen Betriebszugehörigkeit keine genauen Jahresangaben gemachen. Je-

doch ist das Kriterium > 1 Jahre in allen Fällen erfüllt. 

8 Altersgruppen nach Frieling et al. (2012). 
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Fortsetzung Tabelle 10: InterviewpartnerInnen 

Branche des Un-

ternehmens 

Betriebszugehörigkeit: 

aktuelle 

Position9 

Führungsposition Alter Interviewform 

Öffentlicher Dienst 9 Jahre Ja > 45 Jahre persönlich 

Gewerkschaft 3 Jahre Ja k. A. Telefoninterview 

Medizin > 1 Jahr Ja 36-45 Jahre Telefoninterview 

IT 3 Jahre Nein 36-45 Jahre Telefoninterview 

Maschinenbau 8 Jahre Nein k. A. Telefoninterview 

 

 

4.3 Statistische Analyseauswahlverfahren 

 

Die aus den Daten gewonnenen Ergebnisse (siehe Kapitel 5) wurden mittels deskriptiver Statistik, Mit-

telwertvergleichen, Korrelationsanalysen sowie einzelner Regressionsanalysen ermittelt. Die Verfah-

ren werden im Folgenden kurz erläutert. Ausführlich können die Analyseverfahren z. B. in Bortz und 

Schuster (2012), Field (2011), Raithel (2008), Sedlmeier und Renkewitz (2008) oder Bortz und Weber 

(2005) nachgelesen werden. Für die Gültigkeit der Nullhypothese wird ein Wertebereich für das Stich-

probenergebnis festgelegt (Bortz & Schuster, 2010). „Je kleiner das Signifikanzniveau gewählt wird, 

desto ungewöhnlicher müssen die Stichprobenergebnisse sein, um in den Ablehnungsbereich zu fal-

len“ (Bortz & Schuster, 2010, S. 11).  

 

Mit der statistischen Signifikanz wird die Gültigkeit von Untersuchungsergebnissen beurteilt. Es wird 

untersucht, ob die Zusammenhänge zufällig zustande gekommen sind oder ob sich ein systematischer 

Zusammenhang bestätigen lässt. Dabei ist auch die Stichprobengröße von Bedeutung. Je größer die 

Stichprobe, desto eher erweisen sich Zusammenhänge als signifikant. Ergebnisse mit einer Irrtums-

wahrscheinlichkeit von p > .05 werden als nicht signifikant ausgewiesen. Ergebnisse mit einer Irrtums-

wahrscheinlichkeit von p ≤ .001 sind sehr hoch signifikant. Je geringer die Irrtumswahrscheinlichkeit 

ausfällt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zusammenhänge in der Grundgesamtheit 

der Variablen vorliegen (Raithel, 2008). 

                                                             

9 sechs InterviewpartnerInnen haben zu der aktuellen Betriebszugehörigkeit keine genauen Jahresangaben gemachen. Je-

doch ist das Kriterium > 1 Jahre in allen Fällen erfüllt. 
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Mit einer Korrelationsanalyse nach Pearson werden Zusammenhänge von zwei oder mehreren Vari-

ablen ermittelt (Kuckartz, Rädiker, Ebert, & Schehl, 2010). Dabei können die Koeffizienten r einen 

Wert zwischen -1 und +1 annehmen. Diese beschreiben den linearen Zusammenhang der Variablen. 

Nimmt r den Wert r = 0 an, so besteht kein linearer Zusammenhang (Bortz & Schuster, 2010). Die 

Konventionen aus Sedlmeier und Renkewitz (2008, S.221) wurden gewählt, um die Stärke der Zusam-

menhänge zu beurteilen: 

 

|r| ≈ 0,1: schwacher Zusammenhang 

|r| ≈ 0,3: mittlerer Zusammenhang 

|r| ≈ 0,5: starker Zusammenhang. 

 

Ein weiteres Verfahren, das verwendet wurde, ist die partielle Korrelationsanalyse. Mit ihr kann ein 

Einfluss einer dritten Variable erkannt und herausgerechnet werden. Wird die Variable Z aus dem 

Zusammenhang von X und Y herauspartialisiert, wird der eigentliche Zusammenhang dargestellt 

(Raithel, 2008), wie Abbildung 15 zeigt. 

 

 

Bei dem weiteren verwendeten Analyseverfahren – der multiplen linearen Regressionsanalyse – geht 

es um die Bestimmung von Abhängigkeiten zwischen metrisch skalierten Variablen. Dabei werden 

vorab die abhängigen (Kriterium) und unabhängigen (Prädiktor) Variablen definiert. Die Regressi-

onsanalyse kann als einfache deskriptive Analyse verwendet werden. Sehr häufig werden die Zusam-

menhänge in einem Streudiagramm visualisiert (Janssen & Laatz, 2007). Die abhängige Variable wird 

anhand der unabhängigen Variable vorhergesagt (Sedlmeier & Renkewitz, 2008). Tabelle 11 zeigt ei-

nen Ausschnitt der multiplen linearen Regressionsanalyse. Das Bestimmtheitsmaß R2 gibt die Stärke 

des Zusammenhangs an. Bei der Interpretation wird das korrigierte R2 verwendet. Im vorliegenden 

Abbildung 15: Partielle Korrelationsanalyse Drittvariableneinfluss - Kontrollvariable 

(nach Raithel, 2008, S. 166) 
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Beispiel entspricht das Bestimmtheitsmaß (korrigiertes R2 = .282) = 28,2 %, d. h. die Varianzaufklärung 

der abhängigen Variable (Kriterium) durch die unabhängige Variable (Prädiktor) beträgt 28,2 %. Dar-

über hinaus werden der Regressionskoeffizient B (Steigung b) und der standardisierte Koeffizient Beta 

(β) bei der Ergebnisinterpretation angegeben. Der Wert Beta (β) gibt an, welche unabhängige Variable 

den größten Beitrag zur Vorhersage der abhängigen Variable leistet. Beta (β) kann einen Wert zwi-

schen -1 und +1 annehmen. Der Wert 0 würde keinen Zusammenhang darstellen. Das Vorzeichen 

bestimmt die Richtung des Zusammenhangs. Der nicht standardisierte Koeffizient B gibt die Steigung 

b an. Damit kann vorhergesagt werden, um wie viele Einheiten das Kriterium tendenziell steigt, wenn 

die unabhängigen Variablen um eine Einheit ansteigen. Im vorliegenden Beispiel würde die Zufrie-

denheit mit dem/der direkten Vorgesetzten um b = 1.13 Einheiten steigen. Für das Ergebnis zeigt sich 

zudem ein Wert Beta β = .47. Es ist ersichtlich, dass dieser Wert den stärksten Einfluss auf die Zufrie-

denheit mit dem/der direkten Vorgesetzten hat (Raithel, 2008).  

 

 

Anmerkungen. R = .550; R² = .302; Korrigiertes R² = .282 (N = 70, p < .000). 

 

Die Voraussetzungen für eine multiple lineare Regression sind:  

- Mindestens Intervallskalenniveau. 

- Lineare Beziehung zwischen abhängiger Variable und unabhängiger Variable. 

- Vermeidung von Multikollinearität zwischen den unabhängigen Variablen (Raithel, 2008). 

Zur Überprüfung des Ausmaß an Multikollinearität kann der Variance Inflation Factor (VIF) 

herangezogen werden. Je größer dieser Wert ist, desto höher ist die Varianz und desto höher 

ist die Multikollinearität. Die Werteskala liegt zwischen 1 und unendlich. Ein VIF-Wert > 10 

kann auf eine hohe Multikollinearität hinweisen (Albers, Klapper, Konradt & Wolf, 2009; 

Raithel, 2008). In der Arbeit liegen die VIF-Werte zwischen 1,037 und maximal 1,128. Daher 

wird keine Multikollinearität angenommen. 

- Normalverteilung der Residuen (Brosius, 2013). In der Arbeit liegt bei allen Residuen eine 

Normalverteilung vor. 

Variable B SE B ß t p 

(Konstante) -,62 1.106  -.56 .58 

Netzwerke der Führungskräfte 1.13 .25 .47 4.41 .000 

Digitalisierungsgrad .51 .25 .21 2.04 .045 

Tabelle 11: Ausschnitt der Ausgabetabelle einer Regressionsanalyse. Abhängige Variable Zufriedenheit mit dem/der

   Vorgesetzten 
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Alle Voraussetzungen für die Berechnung der multiplen linearen Regression sind in der Arbeit somit 

erfüllt. Für die Mittelwertvergleiche (siehe Anhang C) wurden t-Tests für unabhängige Stichproben 

durchgeführt. Grundvoraussetzung für diese Berechnung ist die Normalverteilung der Skalen (Raithel, 

2008). Dies wurde vorab überprüft und grafisch in Anhang B dargestellt. Bei dem t-Test für unabhän-

gige Stichproben wird geprüft, ob ein systematischer Unterschied zwischen zwei Gruppen besteht. Im 

ersten Schritt wird die Varianzgleichheit durch den Levene-Test angezeigt. Dabei wird die zu testende 

Nullhypothese dargestellt.  

 

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse.
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5 Darstellung der Ergebnisse 

 

- Demografische Daten der Mitarbeitenden 

Die Verteilung der Altersklassen der Stichprobe-A-Mitarbeitenden und der in Stichprobe B befragten 

Probanden (N = 107) ist Abbildung 16 zu entnehmen. Lediglich zwei Mitarbeitende haben ihr Alter 

nicht angegeben. Die Altersklassen wurden für ausgewählte Analysen in Anlehnung an Frieling (2012) 

in drei Kategorien (bis 35 Jahre, 36 - 45 Jahre und über 45 Jahre) eingeteilt. 38,3 % der befragten Pro-

banden sind bis 35 Jahre alt. 22,4 % der gesamten Stichprobe haben ein Alter von 36 bis 45 Jahre ange-

geben. 37,4 % liegen in der Altersgruppe über 45 Jahre. Von den befragten Mitarbeitenden sind 58,9 % 

männlich und 36,4 % weiblich. 4,7 % haben kein Geschlecht angegeben. Der Beschäftigungsumfang 

liegt bei 82,2 % in Vollzeit und 14,0 % in Teilzeit. 51,2 % der befragten Mitarbeitenden haben angege-

ben, dass sie unbefristet angestellt sind. 15,9 % der befragten Mitarbeitenden sind befristet beschäftigt.  

 

 

Die Betriebszugehörigkeit ist Abbildung 17 zu entnehmen. 35,6 % der Beschäftigten (Stichprobe A) 

haben eine Betriebszugehörigkeit von mindestens 17 Jahren. 56 % von weniger als einem Jahr bis hin 

zu 16 Jahren. Die Stichprobe-B-Mitarbeitenden haben eine deutlich geringere Betriebszugehörigkeit.  

 

Abbildung 16: Alter der Mitarbeitenden (Stichprobe A, Stichprobe B und Gesamt). N=107 



72 

 

 

- Demografische Daten der Führungskräfte 

Das Alter der Führungskräfte ist Abbildung 18 zu entnehmen. Bei 36,8 % liegt das Alter der befragten 

Probanden bis 35 Jahre. Bei 28,9 % der befragten Probanden liegt die Altersgruppe von 36 bis 45 Jah-

ren. 31,6 % der befragten Führungskräfte sind älter als 45 Jahre.  

Abbildung 17: Betriebszugehörigkeit der Mitarbeitenden (Stichprobe A, Stichprobe B und Gesamt). N=107

Abbildung 18: Alter der Führungskräfte (Stichprobe A, Stichprobe B, Gesamt). N = 38 
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Nur 8,3 % sind weiblich, 91,7 % sind männlich, davon 94,7 % in Vollzeit. Nur eine Führungskraft hat 

angegeben, in Teilzeit zu arbeiten. Von den 38 befragten Führungskräften sind 78,9 % in einem unbe-

fristeten Arbeitsverhältnis und 13,2 % befristet beschäftigt. 

 

Abbildung 19 zeigt die Betriebszugehörigkeit der Führungskräfte. 35,7 % der Stichprobe-A-Führungs-

kräfte haben eine Betriebszugehörigkeit von weniger als einem Jahr bis 8 Jahren. Die anderen Füh-

rungskräfte haben eine höhere Betriebszugehörigkeit von 17 bis über 20 Jahren. Bei den Stichprobe B 

befragten Führungskräften ist die Altersverteilung homogener. Fast in jeder Gruppe, mit der Aus-

nahme der von 17 bis 20 Jahren, sind Führungskräfte vertreten. 

 

 

 

5.1 Digitalisierungsgrad und Weiterbildung  

 

 Testung der Hypothese H1 

Die zu überprüfende Hypothese 1 wurde in Kapitel 3 folgendermaßen formuliert: Es besteht ein posi-

tiver Zusammenhang zwischen dem subjektiv bewerteten Digitalisierungsgrad der Unternehmen und 

den Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden. 

  

Abbildung 19: Betriebszugehörigkeit der Führungskräfte (Stichprobe A, Stichprobe B, Gesamt). N = 38 
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Der Digitalisierungsgrad wurde von den Mitarbeitenden mit einem Mittelwert von M = 3,47 (SD = 

0,69) und von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 3,61 (SD = 0,66) bewertet (siehe 

Abbildung 126: Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen Themenfelder Anhang C). Die 

Antwortskala hat die Bereiche 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme völlig zu). Die Mittelwerte des 

subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrads der Unternehmen liegen daher über der mittleren Aus-

prägung der Antwortskala von 3 (alle Skalenmittelwerte können Anhang C entnommen werden). Ab-

bildung 20 zeigt die Nutzung von digitaler Unterstützung am Arbeitsplatz nach Alter auf. In diesem 

Fall reicht die Antwortskala von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 6 (trifft völlig zu).  

 

 

Der t-Test für unabhängige Stichproben ergibt, dass sich die Gesamtmittelwerte ohne Altersbetrach-

tung zwischen den Stichprobe-A-Mitarbeitenden und Stichprobe-B-Mitarbeitenden unterscheiden 

(t(120) = -4.70, p < .01). Nach Altersklassen aufgeteilt unterscheiden sich hingegen nur die Antworten 

der über 45-jährigen Mitarbeitenden (t(45) = -4.84, p < .01) signifikant von denjenigen der anderen 

Altersgruppen. Es ist ersichtlich, dass die jüngeren Mitarbeitenden die Frage tendenziell positiver be-

werten als die älteren Mitarbeitenden.  

 

Die Korrelation zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und der Weiterbildungs-

möglichkeiten zeigt, dass ein hoch signifikanter Zusammenhang r(78) = .55, p < .01 besteht. Es handelt 

Abbildung 20: Digitale Unterstützung am Arbeitsplatz. Mittelwerte Mitarbeitenden nach Alter 
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sich um eine positive Beziehung, d. h. mit steigendem Digitalisierungsgrad nehmen die subjektiv wahr-

genommenen Weiterbildungsmöglichkeiten zu bzw. umgekehrt. Der Determinationskoeffizient beträgt 

r² = .30. Somit können 30% der Varianz der abhängigen Variable Digitalisierungsgrad über die Varia-

tion der Variable Weiterbildungsmöglichkeiten erklärt werden. Das Streudiagramm in Abbildung 21 

stellt den Zusammenhang grafisch dar. Das Ergebnis weist einen hoch signifikanten Zusammenhang 

auf, sodass die Nullhypothese verworfen und die Alternativhypothese (H1) angenommen wird. 

 

 

 Qualitative Ergebnisse  

Wie bereits beim methodischen Vorgehen (Kapitel 4) beschrieben, wurden die Interviews zuerst 

transkribiert, Überschriften und Themenbezeichnungen gebildet sowie ein thematischer Vergleich 

vorgenommen. Als Ergebnis werden nun die umgruppierten Passagen beschrieben. Die gebildeten 

Unterkategorien und Beispielaussagen werden vor den zusammenfassenden Inhalten in einzelnen Ta-

bellen zur Verdeutlichung des Auswertungsvorgangs dargestellt. Tabelle 12 zeigt das Auswertungsbei-

spiel für das Themenfeld Digitalisierung auf. Dabei wurden fünf Unterkategorien für das Themenfeld 

gebildet.  

  

Abbildung 21: Zusammenhang zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und der Weiterbildungsmög-

lichkeiten der Mitarbeitenden in Stichprobe A 
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Tabelle 12: Auszug Auswertungsvorgang Digitalisierung  

Oberkate-
gorie 

Unterkate-
gorie 

Beispielaussagen Interviewpartner 

Interview 
und 
Zeilen-
nummer 

Digitalisie-
rung 

Begriffsbe-
stimmung 
und Einord-
nung des 
Themas 

„Das ist ja im Grunde komplette Umstrukturierung des der Arbeitswelt 
unter Nutzung von digitalen Medien und entsprechenden Ressourcen. 
Das heißt die Vernetzung zwischen Mensch, Technik und vor allem 
dann auch entsprechende Computertechnik wird da einfach mit voran-
gebracht[…]“ 

14: 833 

Anwen-
dungsbe-
reich 

„Jetzt konkret auf unser Unternehmen, wenn ich dann doch mal hier 
so runterbreche, heißt das, dass unsere Prozesse, unsere Maschinen 
und die Produkte in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Das 
heißt, es ist die Vernetzung von Produktionsprozessen, von Produkten, 
so dass eine Datenerhebung, eine Datenspeicherung möglich ist, eine 
Datentransparenz möglich ist und dass eine Selbststeuerung dieser 
Systeme möglich ist. Also dahinter steckt für mich hinter Industrie 4.0 
für unser Unternehmen dann eine Vernetzung der Prozesse und der 
Produkte.“ 

6: 376 

Chancen „Chancen sehe ich auf jeden Fall in einer höheren Geschwindigkeit, 
die wir dadurch erreichen, schnellere Entscheidungswege, eine höhere 
Transparenz auf jeden Fall. Wir haben wesentlich mehr Daten direkt im 
Zugriff. Wir können die Sachen auch recht kurzfristig schnell auch mal 
tiefer analysieren, falls Rückfragen da kommen. Eine weitere Chance 
sehe ich halt auch darin, dass man viel mehr Medien auch nutzen 
kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Shopfloor bleibe, die Möglich-
keit auch mal kurze Videos mitzubringen, einzuspielen“ 

8: 520 

Risiken „Also Risiken eigentlich die ganze Transparenz der persönlichen Da-
ten[…]“ 

12: 752 

Wandel der 
Arbeit 

„Aber ich denke, gerade für junge Leute, die müssen erkennen, dass 
ihr Arbeitsplatz an der Maschine, so wie sie ihn kennen, mit Lernen in 
Kleinschritten wohl eher in größere Schritte gewandelt wird, wenn sie 
am Puls der Zeit bleiben wollen“ 

16: 945 

 

Begriffsbestimmung und Einordnung des Themas: Die sechzehn Interviewpartner sollten den Begriff 

Digitalisierung/Industrie 4.0 definieren und beschreiben, was ihnen dazu einfällt. Ein Teil der Inter-

viewpartnerInnen beschreibt die Industrie 4.0/Digitalisierung als einen Trend, einen Modebegriff, ein 

Hype-Thema, eine Phase, in der die gesamte Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft seit mehreren Jahren 

steckt [374 F; #00:05:22#]. Ein Begriff –Industrie 4.0 –, der von der Bundeskanzlerin auf der Hannover-

Messe geprägt wurde [201 S; #00:03:28#] und zurzeit sehr präsent ist [578 B; #00:04:14#], jedoch von 

der Begrifflichkeit her sehr unscharf und vielfältig ist [694 K; #00:04:19#]. Es wurde angeführt, dass der 

Begriff Industrie 4.0/Digitalisierung nur im deutschen Raum verwendet wird und dass dieser auch mit 

dem Begriff Internet der Dinge in Verbindung gebracht wird [204 K; #00:04:03#]. Auch der Begriff 

Digitalisierungsgrad wird als Aspekt benannt und dass eine komplette Umstrukturierung der Arbeits-

welt unter Nutzung von digitalen Medien und entsprechenden Ressourcen stattfindet [833 H; 

#00:03:21#].  
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 Viele Unternehmensleiter propagieren dieses Thema und versuchen es umzusetzen. Es gibt Un-

ternehmen, die Vorreiter auf dem Gebiet Digitalisierung/Industrie 4.0 sind, indem sie bereits digitale 

Prozesse etabliert haben. Auf der anderen Seite gibt es die Unternehmen, bei denen die digitale Trans-

formation zeitverzögert oder überhaupt nicht ankommt. Viele Unternehmen diskutieren über diese 

Begriffe, aber es wird bisher noch wenig (davon) umgesetzt. Je nach Branche stellt sich Industrie 

4.0/Digitalisierung anders dar. Jede Branche verfolgt unterschiedliche Ziele. Doch viele MitarbeiterIn-

nen können noch nicht wirklich etwas mit dem Begriff anfangen [939 P; #00:13:38#]. Ein Inter-

viewpartner gibt an, dass die Bedeutung des Menschen teilweise in den Hintergrund rückt und es deut-

liche Veränderungen geben wird. Ganz andere Rollen auf Seiten der MitarbeiterInnen könnten entste-

hen, zugleich könnten viele Rollen oder Aufgaben wegfallen [20 W; #00:09:02]. Es wird beschrieben, 

dass bei den MitarbeiterInnen Unsicherheit herrscht, wie zukünftig mit dem Thema und mit der eige-

nen Unsicherheit umgegangen wird. Für viele MitarbeiterInnen sind diese Veränderungen noch nicht 

greifbar und sie haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren bzw. besteht Unsicherheit bzgl. der Frage, 

welche Position sie in dem neuen System einnehmen werden [98 W; 00:04:57#].  

 

 Fragen, die sich gestellt werden, sind z. B.: Wie kann eine Firma zukünftig aussehen? Wie werden 

sich Abteilungen verändern? Der Begriff Industrie 4.0/Digitalisierung hat für die Interviewten nicht 

nur etwas mit der Industrie zu tun, sondern auch viel mit wirtschaftlichem Handeln. Selbst das Privat-

leben der Menschen verändert sich durch die Digitalisierung. Sie müssen sich anders in ihrem Zuhause 

organisieren und auch Freundschaften zu Personen haben sich dadurch verändert – beispielsweise 

(durch) die Kommunikation miteinander. Der Mensch wird weniger derjenige sein, der manuelle Tä-

tigkeiten ausführt, sondern der Prozesse beobachtet, überwacht, steuert, koordiniert, eingreift, lenkt - 

im Sinne eines Dirigenten, der einen harmonischen Zusammenklang erschafft [698 K; #00:07:02#]. 

Arbeitsanforderungen müssen anregender, anforderungsreicher und lernhaltiger werden und somit 

zu einer Verbesserung der Arbeitsqualität führen. Daher stellt sich eine weitere Frage: Müssen Mitar-

beiter in Zeiten digitaler Transformationsprozesse für die komplexeren Aufgaben neu qualifiziert wer-

den? Es wird Veränderungen geben, Veränderungen im Bereich der Arbeitsplätze, der Arbeitsinhalte, 

der Qualifikationsanforderungen, der Art der Zusammenarbeit sowie der Führung. Diese wird durch 

die Digitalisierung partizipativer und einfacher werden, so ein anderer Interviewpartner [750 B; 

#00:05:32#].  

Chancen durch eine Digitalisierung: Die InterviewpartnerInnen beschreiben, dass zukünftig immer 

mehr Prozesse, Maschinen und Produkte miteinander verknüpft sind und kommunizieren können. 
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Digitalisierung führt demnach zu einer Vernetzung von Produktionsprozessen, sodass Datentranspa-

renz und Selbststeuerung dieser Systeme möglich sind. Auch die Zusammenarbeit zwischen Mitarbei-

ternInnen und Robotern wird angesprochen. Ein Interviewpartner beschreibt, dass Roboter und Mit-

arbeiterInnen nun nebeneinander arbeiten und nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen, 

man quasi Roboter als Kollegen haben wird [293 B; #00:05:13#]. Roboter können vor allem präzise, 

repetitive Tätigkeiten übernehmen. Aufgaben, bei denen es darum geht nachzudenken sowie kurzfris-

tig und auf unvorhersehbare Prozesse zu reagieren, „kann der Roboter nicht übernehmen, dafür wer-

den weiterhin die Mitarbeiter benötigt“ [461 E; #00:08:59#]. Auch der Einsatz neuer digitaler Medien, 

Assistenzsysteme, mobilen Geräten wie Handys und Tablets wird genannt. Zum Beispiel wird die Aug-

mented-Reality-Brille (AR-Brille) beschrieben, die zukünftig an Arbeitsplätzen in der Produktion ge-

nutzt werden kann und soll. Gerade E-Learningtools an Arbeitsplätzen wären durch die AR-Brillen 

denkbar [100 W; #00:05:44#].  

 

 Videos können während des Arbeitsprozesses genutzt werden. Meetings müssen nicht mehr un-

bedingt bei dem Kunden vor Ort stattfinden, sondern können digital über Skype abgewickelt werden 

[870 B; #00:03:07#]. Als Chancen werden ebenfalls die Themen Erleichterungen im Produktionsbe-

reich, Automatisierung, Erleichterungen für die Mitarbeiter, Vernetzung der Mitarbeitenden, gezielte 

Informationssteuerung, Produktionsprozessoptimierung, Wettbewerbsfähigkeit, Selbstbestimmung 

der Beschäftigten, Qualitätssicherung, Transparenz, direkter Zugriff auf Daten, Produktivitätssteige-

rung, Kosteneinsparung, höhere Geschwindigkeit, Anpassung der Technik für eine leichtere Bedie-

nung der Mitarbeitenden, Big Data, digitaler Shopfloor, schnellere Entscheidungswege und Prozesse, 

schnelle und tiefe Analysen, Einsatz unterschiedlicher Medien und Effizienz beschrieben. Die Digita-

lisierung kann den Mitarbeitenden Hilfestellung geben, ohne dass Sachen verkompliziert werden. Zum 

Beispiel können die Mitarbeitenden durch eine digitale Unterstützung besser angelernt werden. Das 

Erlernen und die Ausbreitung von Wissen über unterschiedliche Schichten in den Produktionsberei-

chen fällt leichter. Gerade bei Krankheit von Mitarbeitenden entstehen wegen des höheren Automati-

sierungsgrads keine Produktivitätseinbußen [305 B; #00:10:29#]. 

 

 Risiken durch die Digitalisierung: Auch die Risiken der Digitalisierung werden von den Inter-

viewpartnerInnen ausführlich aufgezeigt. Unternehmen müssen sich auf neue Technologien und Ver-

fahren einlassen, bei denen noch nicht alle Auswirkungen abzuschätzen sind. Zudem müssen die rich-

tigen Fachleute für die neuen Themengebiete und Funktionen eingestellt werden. Es geht um Themen, 

wie z. B. Arbeitsplatzverlust, Veränderungen in den Arbeitsabläufen, aber auch um die Anfälligkeit für 
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sogenannte Hackerangriffe von außen durch die Digitalisierung – sowie den Datenschutz. Die ständige 

Erreichbarkeit, die fortwährende Beschäftigung mit den digitalen Medien werden als weitere Risiken 

formuliert. Sich gezielt auf eine Sache zu fokussieren kann durch die Digitalisierung schwerer fallen. 

Die Anforderungen an die Mitarbeitenden werden immer höher und komplexer, sodass die psychi-

schen Belastungen und der Stress für Mitarbeitenden steigen, so die InterviewpartnerInnen. Die Trans-

parenz der Daten kann sich negativ auswirken, denn die Arbeitsleistungen können permanent über-

wacht werden sodass sich der Druck auf Mitarbeitenden erhöht. Diese Transparenz wird von den meis-

ten InterviewpartnerInnen als Kritikpunkt aufgeführt. Es besteht die Gefahr, dass die dokumentierten 

Daten dahingehend missbraucht werden „Macht und Herrschaftsverhältnisse zu festigen und Men-

schen zu beherrschen in diesem ganzen Prozess“ [702 K; #00:16:36#]. Die Gefahr, dass die Daten sehr 

individualisiert ausgewertet und bewertet werden. Dies ist dahingehend eine Herausforderung für die 

Führungskultur, dass diese individuellen Daten nicht gegen die Mitarbeitenden genutzt werden, son-

dern zur Förderung der Mitarbeitenden. 

 

 Wandel der Arbeit durch Digitalisierung: Durch sich verändernde Märkte und durch den Wandel 

der Gesellschaft werden Unternehmen mit rein produzierenden Gewerbe und solche, die ausschließ-

lich Verbrauchs- und Investitionsartikel produzieren (allein) nicht mehr zukunftsfähig sein, weil die 

Margen solcher Artikel immer geringer werden und der Aufwand, sie zu produzieren, immer höher 

wird. Daher sollten Unternehmen zunehmend neue Felder erschließen, in denen Themen wie Infor-

mationen, Daten und Dienstleistungen ergänzend betrachtet, bzw. mehr in den Fokus gerückt werden 

[580 B; #00:05:56#]. Auch, dass zukünftig ein großer Forschungsbedarf in dem Bereich Digitalisie-

rung/digitale Transformation/Industrie 4.0, existiert, wird von den Interviewten diskutiert. Daher 

müssen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, mit denen die Unternehmen arbeiten können [20 

W; #00:09:02#].  

 

 Weiterführende Forschungsfrage F1 

Hinsichtlich des Themengebiets Digitalisierung hat sich gezeigt, dass der Digitalisierungsgrad die di-

gitale Reife eines Unternehmens widerspiegelt. Die zugrunde liegende Literaturrecherche gibt jedoch 

keine Hinweise darauf, dass der Digitalisierungsgrad und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit 

ihrer Führungskraft bereits in Form einer quantitativen Befragung analysiert wurde. Aus diesem 

Grund lässt sich folgende Forschungsfrage ableiten:  
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Forschungsfrage 1 (F1): Inwieweit hängt der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad mit der Zu-

friedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten zusammen? 

 

Die Variablen Digitalisierungsgrad und Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten korrelieren 

signifikant auf einem positiven mittleren Niveau miteinander r(78) = .30, p < .01. Mit steigendem Grad 

der Digitalisierung nimmt auch die Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten zu und umgekehrt. Abbil-

dung 22 stellt den Zusammenhang grafisch dar.  

 

 

Die dunkelgrauen Punkte stehen für die Stichprobe-A-Mitarbeitenden, die hellgrauen Punkte für die 

Stichprobe-B-Mitarbeitenden. Dass die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten eine wich-

tige Grundvoraussetzung für gute Führung ist, wurde in den theoretischen Grundlagen aufgezeigt. Das 

Ergebnis zeigt, dass die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten steigt, wenn auch der emp-

fundene Digitalisierungsgrad höher bewertet wird. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass 

die Führungskräfte in Unternehmen mit einem höheren Digitalisierungsgrad bereits gewisse Regeln 

bzgl. des Umgangs mit den Mitarbeitenden, in digitalen Transformationsprozessen befolgen, um er-

folgreich den damit einhergehenden Wandel (erfolgreich) zu durchlaufen. Es ist zu erkennen, dass 

Abbildung 22: Zusammenhang zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und der Zufriedenheit mit 

dem/der direkten Vorgesetzten 
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diejenigen Führungskräfte, die die sich den neuen Herausforderungen in digitalen Transformations-

prozessen stellen, auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigern. 

 

 

5.2 Agiles Führungsverhalten 

 

 Testung der Hypothese H2 

Die zu überprüfende Hypothese 2 wurde in Kapitel 3 folgendermaßen formuliert: Der subjektiv einge-

schätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem agilen Führungsverhalten. Die Korrelation 

zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und dem agilen Führungsverhalten (Ab-

bildung 23) weist einen mittleren signifikanten Zusammenhang von r(78) = .30, p < .01 auf. Der Zu-

sammenhang ist positiv. Dies bedeutet, dass mit der Zunahme des Digitalisierungsgrads die Wahr-

scheinlichkeit, dass das Führungsverhalten der Führungskräfte als agiler beurteilt wird, steigt und um-

gekehrt. 9% (r² = .09) der Varianz können aufgeklärt werden. Der Zusammenhang wird in einem 

Streudiagramm in Abbildung 23 grafisch dargestellt.  

Abbildung 23: Zusammenhang zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und dem eingeschätz-

ten agilen Führungsverhalten 
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Die Farben der Punkte in diesem Streudiagramm stehen für die unterschiedlichen Stichproben (dun-

kelgraue Punkte = Stichprobe A; hellgraue Punkte = Stichprobe B). Es ist eine homogene Verteilung 

der Gruppen zu erkennen, was auch in dem t-Test für unabhängige Stichproben sichtbar wurde (siehe 

Anhang C 2).  

 

Es gibt keine unterschiedlichen Tendenzen in den beiden Stichproben. Daher können die Ergebnisse 

für die weiteren Betrachtungen des agilen Führungsverhaltens generalisiert werden. Die aufgestellte 

H2 besagt, dass der subjektiv bewertete Digitalisierungsgrad positiv mit dem Themenfeld agiles Füh-

rungsverhalten korreliert. Die Hypothese wurde mithilfe einer Korrelationsanalyse überprüft und 

weist ein positives, signifikantes Ergebnis auf. Demnach kann die Nullhypothese H0, wonach keine 

positive Korrelation besteht, verworfen und die Alternativhypothese H2, derzufolge ein positiver Zu-

sammenhang besteht, angenommen werden. 

 

 Qualitative Ergebnisse  

Tabelle 13 gibt einen Überblick über den Auswertungsvorgang im Themenfeld Agilität. Es wurden drei 

Unterkategorien für dieses Themenfeld gebildet. Die 16 InterviewpartnerInnen wurden befragt, was 

Führungskräfte in einer sich veränderten digitalisierten Zeit brauchen, um diese Veränderungen um-

setzen zu können. Es gab verschiedene Antworten auf diese Frage.  

 

Flexibilität: Zum einen ist es wichtig, dass Führungskräfte und Unternehmen schnell auf Veränderun-

gen reagieren und sich darauf einstellen können. Die Veränderungsgeschwindigkeit wird von den In-

terviewpartnerInnen angesprochen. Die Mitarbeitenden müssen sich mit den Veränderungen wohl 

fühlen, sonst werden sie den Wandel nicht positiv unterstützen. Die Führungskraft muss herausfinden, 

ob die Veränderungsgeschwindigkeit für den Mitarbeitenden zu hoch ist und muss ggf. das Tempo 

anpassen.  

Agiles Arbeiten: Auch die agile Arbeitsweise wird in den Interviews benannt [z. B. 13: 780] 

Signale aus der Umwelt: Zum anderen wird beschrieben, dass man die Signale aus der Umwelt erken-

nen muss und sich schnell auf die Kundenanforderungen und auf sich wandelnde Nachfragemengen 

anpassen muss. D. h. Unternehmen und Führungskräfte müssen Wandlungsfähigkeit zeigen und Ihre 

Vorgehensweisen an die jeweiligen Situationen anpassen. Neue Ideen für Produkte bzw. Dienstleis-

tungen müssen generiert werden. Dabei können starke Hierarchien hinderlich sein.  
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Tabelle 13: Auszug Auswertungsvorgang agiles Führungsverhalten 

Oberkate-
gorie 

Unterkate-
gorie 

Beispielaussagen Interviewpartner 

Interview 
und  
Zeilen-
nummer 

Agilität Flexibilität  „Wenn ich vielleicht sogar streame oder irgendwas, sehe aber auch in 
der Diskussion hohe Flexibilität, wo ich relativ schnell auch unterwegs 
mit jemanden in eine Diskussion gehen kann, habe wenigstens jeman-
den auch vor den Augen.“ 
 
Veränderungsgeschwindigkeit 
 

9: 590 
 
 
 
 
1: 84 
 

agiles Ar-
beiten 

„Veränderungen insbesondere natürlich ein Schwerpunktthema ist 
auch das Thema Agiles Arbeiten und damit verbunden eben auch die 
passende Änderung in der Organisation der Rahmenbedingung.“  

13: 780 

Signale aus 
der Umwelt 

„und auch an sich wandelnde Anforderungen von Seiten der Kunden 
anpassen muss, also, insofern große Wandlungsfähigkeit.“ 

11: 704 

 

 Weiterführende Forschungsfrage F2 

In der Forschung nicht betrachtet wurde bisher der Zusammenhang zwischen dem agilen Führungs-

verhalten und der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten. Lediglich der Zusammenhang zwischen 

unterschiedlichen Führungsstilen und der allgemeinen Zufriedenheit sowie dem subjektiven Wohlbe-

finden der Mitarbeiter wurde in vergangenen Untersuchungen analysiert – im Digitalisierungskontext 

nur seitens der Führungskräfte beschrieben. Daher ergibt sich für die Arbeit eine weitere Forschungs-

frage: 

 

Forschungsfrage 2 (F2): Welchen Einfluss hat der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad auf das 

agile Führungsverhalten und die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten. 

 

Die Korrelationskoeffizienten zeigen, dass ein stark signifikanter Zusammenhang r(93) = .58, p < .01 

zwischen den Variablen agiles Führungsverhalten und der allgemeinen Zufriedenheit mit dem/der Vor-

gesetzten besteht. Es handelt sich um eine positive Beziehung, d. h. mit steigendem Grad der Agilität 

nimmt die Zufriedenheit mit der Führungskraft zu bzw. umgekehrt.  

 

Der Determinationskoeffizient beträgt r² = .34. Dies besagt, dass 34% der Variation der abhängigen 

Variable Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten durch die Variation der Agilität erklärt werden kann. 

Auch der Zusammenhang zwischen dem Digitalisierungsgrad und der Zufriedenheit mit dem/der di-

rekten Vorgesetzten wurde berechnet. Es besteht ein mittlerer signifikanter Zusammenhang r(71) = 
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.30, p < .01. Auch hier(bei) handelt es sich um eine positive Beziehung. Mit der Zunahme des Digitali-

sierungsgrads nimmt auch die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten zu und umgekehrt. 

Die Varianzaufklärung r² = .09, liegt bei 9%.  

 

Um noch weitergehende Erkenntnisse in Bezug auf die Forschungsfrage 2 zu bekommen, wurde eine 

partielle Regression mit dem Digitalisierungsgrad als Kontrollvariable berechnet (siehe Tabelle 14). Es 

ist zu erkennen, dass der partielle Korrelationskoeffizient rp etwas niedriger als der bivariate Zusam-

menhang r ist. Dennoch bleibt auch die partielle Korrelation rp(71) = .53, p < .001 signifikant.  

 

Tabelle 14: Partielle Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 2 

Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 

Kontrollvariablen 

 
1. agiles 
Führungs-
verhalten 

2. Zufrie-
denheit mit 
Vorgesetz-
ten 

3. Digitali-
sierungs-
grad 

keine 

1. agiles Führungsver-
halten 

Korrelation nach Pearson -   
Signifikanz (2-seitig) -   
Freiheitsgrade -   

2. Zufriedenheit mit  
Vorgesetzten 

Korrelation nach Pearson .58 -  
Signifikanz (2-seitig) .000   
Freiheitsgrade 71   

3. Digitalisierungsgrad 
Korrelation nach Pearson .34 .30 - 
Signifikanz (2-seitig) .004 .010  
Freiheitsgrade 71 71  

Digitalisie-
rungsgrad 

1.agiles Führungsver-
halten 

Korrelation nach Pearson -   
Signifikanz (2-seitig)    
Freiheitsgrade    

2. Zufriedenheit mit 
Vorgesetzten 

Korrelation nach Pearson .53 -  
Signifikanz (2-seitig) .000   
Freiheitsgrade 70   

 

Der Digitalisierungsgrad fungiert hier als Kontrollvariable zwischen dem Zusammenhang Zufrieden-

heit mit dem/der Vorgesetzten und dem agilen Führungsverhalten. Die Ergebnisse behalten einen po-

sitiven starken Zusammenhang. Demzufolge hängt der Digitalisierungsgrad sowohl mit dem agilen 

Führungsverhalten als auch mit der Zufriedenheit mit der direkten Führungskraft zusammen und um-

gekehrt. Der Zusammenhang zwischen den Konstrukten bleibt auch bestehen, wenn man den Einfluss 

der Kontrollvariable herauspartialisiert. Die Varianzaufklärung r² = .28 beträgt 28 %. Eine zweite par-

tielle Korrelationsanalyse (nicht tabellarisch dargestellt) ergibt, dass die partielle Korrelation zwischen 

Deskriptive Statistiken Mittelwert Standardabweichung N 

agiles Führungsverhalten 3.61 0.73 73 

Zufriedenheit mit Vorgesetzten 5.11 1.70 73 

Digitalisierungsgrad 3.49 0.70 73 
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dem Digitalisierungsgrad und der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten sinkt, wenn das agile Füh-

rungsverhalten als Kontrollvariable herauspartialisiert wird (rp(70) = .14, p = .245). Die Korrelation 

weist nach der Auspartialisierung einen schwachen, nicht-signifikanten Zusammenhang aus. Dieses 

Ergebnis zeigt, dass das agile Führungsverhalten eine Einflussvariable darstellt. 

 

Abbildung 24 visualisiert den Zusammenhang zwischen den drei Variablen in einem Streudiagramm. 

Es wird erkennbar, dass die Mitarbeitenden, die den Digitalisierungsgrad höher bewertet haben, auch 

ihre Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten und dessen/deren Führungsverhalten als agiler einge-

schätzt (siehe grüne Regressionslinie). Wurde der Digitalisierungsgrad niedriger eingeschätzt (orange-

farbige Regressionslinie), fiel die Einschätzung des Führungsverhaltens als agil und die Zufriedenheit 

mit dem/der Vorgesetzten moderater aus. 

 

 

Die Ergebnisse der Regression zeigen in Tabelle 15 den Einfluss der unabhängigen Variablen agiles 

Führungsverhalten und dem subjektiv bewerteten Digitalisierungsgrad der Unternehmen auf die ab-

hängige Variable Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten. 

  

Abbildung 24: Zusammenhang zwischen dem agilen Führungsverhalten, Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten und dem 

subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad  
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Tabelle 15: Regressionsanalyse für Forschungsfrage 2. Abhängige Variable Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten 

Variable B SE B ß t p 

(Konstante) -.44 1.02  -.44 .66 

agiles Führungsverhalten 1.25 .24 .54 5.24 .00 

Digitalisierungsgrad .30 .25 .12 1.17 .25 

Anmerkungen. R = .58; R² = .35; Korrigiertes R² = .33 (N = 72, p < .001). 

 

Der Test auf Normalverteilung (p = .082) ergibt, dass kein signifikantes Ergebnis vorliegt, sodass eine 

Normalverteilung angenommen werden kann und dass die Residuen normalverteilt sind und somit 

die Bedingungen für eine Regressionsanalyse erfüllt werden. Bei der ANOVA-Berechnung ist der F-

Wert (F = 18,64) und dessen Signifikanz (p < .001) entscheidend. Es ergibt sich, ein statistisch hoch 

signifikanter Zusammenhang p < .001. Die Nullhypothese kann somit verworfen und die Alternativhy-

pothese angenommen werden. Dies macht deutlich, dass es in der Grundgesamtheit einen Zusammen-

hang zwischen den Untersuchungsvariablen gibt. Das korrigierte R² = .33, weist eine Varianzaufklä-

rung der abhängigen Variable Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten von 33,0 % auf. Der 

Regressionskoeffizient B = 1.25 gibt die Steigung b an. Die Signifikanz beträgt p < .001.  

 

Dieser Wert bedeutet, dass die abhängige Variable Y Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten 

bei Zunahme des Werts der Variable X (agiles Führungsverhalten) tendenziell um 1.25 Einheiten an-

steigt. Anhand des Vorzeichens ist die Richtung des Zusammenhangs erkennbar. Es handelt es sich 

um einen positiven linearen signifikanten Zusammenhang mit β = .54. Das Ergebnis zeigt ebenfalls, 

dass der Parameter Digitalisierungsgrad nicht signifikant wird. Es kann daher nicht davon ausgegan-

gen werden, dass ein Effekt des Digitalisierungsgrads auf die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vor-

gesetzten vorliegt. 

 

Je höher der Digitalisierungsgrad, desto agiler wird das Führungsverhalten eingeschätzt und umso zu-

friedener sind die Mitarbeitenden mit ihrem direkten Vorgesetzten. Die Regression ergibt, dass die 

Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten durch Agilitätsgrad des Führungsverhaltens aufgeklärt wird. 

Da die Items der Agilität die Digitalisierung enthalten, kann dennoch gezeigt werden, dass diese das 

Potenzial der Führungskräfte in sich wandelnden Prozessen gut widerspiegeln und den positiven Zu-

sammenhang mit der Zufriedenheit aufzeigen.  

 

 



87 

 

 

5.3 Partizipatives Führungsverhalten 

 

 Testung der Hypothese H3 

Die zu überprüfende Hypothese 3 wurde in Kapitel 3 folgendermaßen formuliert: Der subjektiv einge-

schätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem partizipativen Führungsverhalten. 

 

Die Korrelation zwischen dem subjektiv bewerteten Digitalisierungsgrad und dem partizipativen Füh-

rungsverhalten weist einen niedrigen Zusammenhang r(78) = .20, p = .089 aus. Die Korrelation ist po-

sitiv, dies bedeutet, dass mit der Zunahme des Digitalisierungsgrads die Wahrscheinlichkeit, dass das 

Führungsverhalten partizipativer bewertet wird, steigt und umgekehrt. Jedoch weist das Ergebnis keine 

Signifikanz auf. In Abbildung 25 wird der Zusammenhang mittels Streudiagramm dennoch dargestellt.  

 

 

Die dunkelgrauen Punkte stehen für die Stichprobe-A-Mitarbeitenden, die hellgrauen Punkte für die 

Stichprobe-B-Mitarbeitenden. Man sieht die Verteilung der spezifischen (Stichprobe A) und allgemei-

nen (Stichprobe B) Mitarbeiterstichproben. Um die Hypothese H3 zu beantworten, wurde eine Kor-

relationsanalyse vorgenommen. Diese ergibt, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem 

Abbildung 25: Zusammenhang zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und dem eingeschätzten       

partizipativen Führungsverhalten 
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Digitalisierungsgrad und dem partizipativen Führungsverhalten besteht. Die Nullhypothese muss auf-

grund fehlender Signifikanz beibehalten werden. H3 kann demnach nicht angenommen werden, den-

noch ist in dem Streudiagramm die Tendenz ersichtlich, dass die Mitarbeitenden, die ihre Führungs-

kraft partizipativer einschätzen, im Schnitt auch den Digitalisierungsgrad höher bewerten. Darüber 

hinaus gibt es eine Mitarbeitergruppe, die den Führungskräften zwar partizipatives Vorgehen zu-

schreiben, den Digitalisierungsgrad im Unternehmen zugleich jedoch nicht sehr hoch einschätzen. 

Zudem gibt es noch die Antworttendenz, dass die Mitarbeitenden den Digitalisierungsfortschritt hoch, 

aber die Partizipation durch den Vorgesetzten niedrig einschätzen. 

 

 Qualitative Ergebnisse  

Bei dem Themenfeld Partizipation wurden drei Unterkategorien aus den geführten Interviews gebil-

det. Diese sind Tabelle 16 zu entnehmen.  

 

Tabelle 16: Auszug Auswertungsvorgang partizipatives Führungsverhalten  

Oberkate-
gorie 

Unterkate-
gorie 

Beispielaussagen Interviewpartner 

Interview 
und  
Zeilen-
nummer 

Partizipa-
tion 

Führungs-
stil 

„Wir haben einen, einen sehr offenen Führungsstil. Wir haben also 
auch keine großen Hierarchiesprünge, sondern wir sind da sehr breit 
aufgestellt. Führungsverantwortliche haben einen sehr großen Verant-
wortungsbereich und auch Entscheidungsspielraum. Und wir lassen 
auch sehr viele Entscheidungen über alle Hierarchieebenen zu, also e-
her ein, wenn man so möchte eher demokratischer Führungsstil.“ 

2: 91 

Entschei-
dungsfin-
dung 

„Wir sind da sehr demokratisch, wir sind sehr autark, also wir haben 
viele Möglichkeiten, selbst Entscheidungen zu treffen, sofern sie in un-
serem Budgetrahmen liegen. Alles andere darüber hinaus muss ent-
sprechend mit Vorgesetzten besprochen werden, aber wir haben eine 
sehr große, viele Möglichkeiten, Entscheidungen selbst entscheiden zu 
können.“ 

3: 159 

 Vertrauen „[Firma] hat einen Führungsstil, der auf Vertrauen basiert und der auf 
Selbstorganisation basiert.“ 

6: 370 

 

Führungsstile: Die InterviewpartnerInnen wurden gefragt, wie sie ihren eigenen Führungsstil einschät-

zen. Zehn InterviewpartnerInnen beschreiben, dass sie demokratisch und offen, sprich partizipativ 

führen. Dennoch wird angemerkt, dass es immer gewisse Mitarbeitenden und Situationen gibt, bei 

denen gezielt gesteuert werden muss, um gute Ergebnisse zu erzielen. Tabelle 17 zeigt die Führungsstile 

auf. 
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Tabelle 17: Genannte Führungsstil der Interviewpartner  

Führungsstil Häufigkeit 

offen 5 

kooperativ 3 

demokratisch 2 

partizipativ 2 

kollegial 1 

unterstützend, wenn nötig steuernd 1 

autoritär keine Nennungen 

keine Angaben 2 

 

Entscheidungsfindung: Die InterviewpartnerInnen finden es wichtig, Mitarbeitende bei Entscheidun-

gen mit einzubeziehen. Führungskräfte sollen Zielvorstellungen entwickeln und ihre Teams anregen 

über weitere Lösungen nachzudenken. Den Mitarbeitern zu vertrauen ist für viele Führungskräfte eine 

große Herausforderung. „Viele Führungskräfte stecken noch sehr stark in hierarchischen Überwa-

chungsdenken fest“ [704 K; #00:21:04#], so ein Interviewpartner. Die Führungskräfte müssen die Po-

tenziale der Mitarbeiter erkennen, um ihnen Mitarbeitendenförderung anbieten zu können. Transpa-

renz und Offenheit sind gerade in digitalen Transformationsprozessen unumgänglich.  

 

Vertrauen: In Zeiten der Digitalisierung sind die Führungskräfte ggf. nicht immer vor Ort zu erreichen, 

sondern die Führung erfolgt auf Distanz. Die Erreichbarkeit seitens der Geführten ist nicht permanent 

gegeben. Daher muss der Vorgesetzte das Vertrauen in die Mitarbeitenden und in die Prozesse haben, 

dass die Arbeitsaufgaben erledigt werden. Eigenständigkeit und Kreativität der Mitarbeitenden müs-

sen gefördert werden. Neben Vertrauen sind aber auch Respekt und Loyalität den Mitarbeitenden ge-

genüber bedeutende Faktoren. Es muss Transparenz gegeben sein, die Führungskraft sollte als Vorbild 

fungieren. Das Wissen, das die Technik betrifft, muss die Führungskraft ausbauen. Nur wenn man als 

Führungskraft selbst von der Veränderung überzeugt ist, können auch die Mitarbeitenden überzeugt 

werden. Selbst dann, wenn die Mitarbeiter nicht immer vor Ort arbeiten, muss eine gute Beziehung 

untereinander aufgebaut werden. 

 

 Weiterführende Forschungsfrage F3 

Dass partizipatives Führungsverhalten auch in digitalen Veränderungsprozessen als ein wesentlicher 

Faktor angesehen wird, wurde bereits deutlich gemacht (Kapitel 2.2 und 2.3). Allerdings wurden der 

Digitalisierungsgrad und die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten damit noch nicht damit 

in Verbindung gebracht. Dies wirft die Forschungsfrage auf: 
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Forschungsfrage 3 (F3): Welchen Einfluss hat der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad auf das 

partizipative Führungsverhalten und die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten. Die Kor-

relationen zeigen, dass ein hoher, signifikanter Zusammenhang zwischen dem partizipativen Füh-

rungsverhalten und der allgemeinen Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten besteht (r(92) = .53, p < 

.001). Es handelt sich um eine positive Beziehung, d. h. mit steigendem Grad der Partizipation nimmt 

auch die Zufriedenheit mit der Führungskraft zu bzw. umgekehrt. Der Determinationskoeffizient be-

trägt r² = .28. Dieser besagt, dass 28% der Varianz der abhängigen Variable Partizipatives Führungs-

verhalten über die Variation der Variable Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten erklärt werden kann. 

Auch der Zusammenhang zwischen dem Digitalisierungsgrad und der Zufriedenheit mit dem/der di-

rekten Vorgesetzten wurde berechnet. Es besteht ein signifikanter Zusammenhang mittlerer Höhe r(71) 

= .30, p < .01. Auch hierbei handelt es sich um eine positive Beziehung. Mit der Zunahme des Digita-

lisierungsgrads nimmt also auch hier die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten zu, und 

umgekehrt. Die Varianzaufklärung r² = .09 liegt bei 9%. Tabelle 18 sind die bivariaten und partiellen 

Korrelationskoeffizienten zu entnehmen.  

 

Tabelle 18: Partielle Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 3  

Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 

Deskriptive Statistiken Mittelwert Standardabweichung N 

partizipatives Führungsverhalten 3.67 .81 73 

Zufriedenheit mit Vorgesetzten 5.11 1.70 73 

Digitalisierungsgrad 3.49 .70 73 

Kontrollvariable 

 
1. partizi-
patives 

Führungs-
verhalten 

2. Zufrie-
denheit 
mit dem 
Vorge-
setzten 

3. Digitali-
sierungs-

grad 

keine 

1. partizipatives  
Führungsverhalten 

Korrelation nach Pearson -   
Signifikanz (2-seitig) -   
Freiheitsgrade -   

2. Zufriedenheit mit  
Vorgesetzten 

Korrelation nach Pearson .57 -  
Signifikanz (2-seitig) .000   
Freiheitsgrade 71   

3. Digitalisierungs-
grad 

Korrelation nach Pearson .21 .30 - 
Signifikanz (2-seitig) .073 .010  
Freiheitsgrade 71 71  

Digitalisie-
rungsgrad 

1. partizipatives                
Führungsverhalten 

Korrelation nach Pearson -   
Signifikanz (2-seitig) -   
Freiheitsgrade -   

2. Zufriedenheit mit 
Vorgesetzten 

Korrelation nach Pearson .55 -  
Signifikanz (2-seitig) .000   
Freiheitsgrade 70   
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Es ist zu erkennen, dass der partielle Korrelationskoeffizient rp etwas niedriger ausfällt als der bivariate 

Zusammenhang r. Dennoch bleibt die partielle Korrelation rp(70) = .55, p < .001 signifikant. Der Digi-

talisierungsgrad fungiert als Kontrollvariable im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der Zu-

friedenheit mit dem/der Vorgesetzten und dem partizipativen Führungsverhalten. Der starke, positive 

Zusammenhang bleibt auch dann bestehen, wenn man den subjektiv eingeschätzten Digitalisierungs-

grad herauspartialisiert. Der Digitalisierungsgrad hängt sowohl mit dem Partizipationsverhalten der 

Führungskraft zusammen (kein signifikanter Effekt p = .073) als auch mit der Zufriedenheit mit 

dem/der Vorgesetzten (signifikant p < .01) und umgekehrt. Der Zusammenhang zwischen dem parti-

zipativen Führungsverhalten und der Zufriedenheit bleibt auch bestehen, wenn man den Einfluss des 

Digitalisierungsgrad herauspartialisiert. Die Varianzaufklärung r² = .30 beträgt 30 %. Eine zweite par-

tielle Korrelationsanalyse ergibt, dass auch die partielle Korrelation zwischen dem Digitalisierungsgrad 

und der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten kaum sinkt, wenn das partizipative Führungsverhalten 

als Kontrollvariable herauspartialisiert wird (rp(69) = .23, p = .057). Demnach hat sowohl das partizi-

pative Führungsverhalten als auch der Digitalisierungsgrad eine positive Wirkung auf die Zufrieden-

heit mit dem direkten Vorgesetzten und umgekehrt. Abbildung 26 stellt den Zusammenhang zwischen 

den drei Variablen in einem linearen Streudiagramm dar.  

Abbildung 26: Zusammenhang zwischen dem partizipativen Führungsverhalten, der Zufriedenheit mit dem/der Vorge-

setzten und dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad 



92 

 

 

Die Grafik veranschaulicht, dass die Mitarbeitenden zufriedener mit dem/der Vorgesetzten sind, wenn 

sie das Führungsverhalten partizipativer einschätzen. Gleichzeitig wird von diesen Mitarbeitenden 

auch der Digitalisierungsgrad etwas positiver bewertet. 

 Tabelle 19 zeigt die Regressionsergebnisse der Einflussvariablen Partizipation und Digitalisie-

rungsgrad auf die abhängige Variable Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten auf. Beim Test auf Normal-

verteilung zeigt sich (p = .082), dass kein signifikantes Ergebnis vorliegt, d. h. die Normalverteilung 

angenommen werden kann, die Residuen normal verteilt sind, und somit die Bedingungen für eine 

Regressionsanalyse erfüllt sind. Der F-Wert und deren Signifikanz betragen F = 19.74 und p <.001. Es 

besteht demnach ein hoch signifikanter Zusammenhang p < .001. Die Nullhypothese kann verworfen 

und die Alternativhypothese angenommen werden. 

 

Tabelle 19: Regressionsanalyse für Forschungsfrage 3. Abhängige Variable Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten. 

Variable B SE B ß t p 

(Konstante) -.62 1.01  -.61 .55 

partizipatives Führungsverhalten 1.12 .21 .53 5.44 .00 

Digitalisierungsgrad .46 .24 .19 1.94 .06 

Anmerkungen. R = .60; R² = .36; Korrigiertes R² = .342 (N = 72, p < .001). 

 

Dies macht deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen den Untersuchungsvariablen in der 

Grundgesamtheit gibt. Die Stärke des Zusammenhangs wird anhand des korrigierten Bestimmtheits-

maßes ausgewiesen. Im vorliegenden Fall weist R² = .342 auf, was einer Varianzaufklärung von 34,2% 

im Hinblick auf die abhängige Variable Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten entspricht. In 

Tabelle 19 finden sich mit B = 1.12 (p < .001) und B = 0.46 (p = .057) die Steigungen b für beide unab-

hängigen Variablen. Dies bedeutet, dass mit Zunahme der Variable X (partizipatives Führungsverhal-

ten) um eine Einheit die Variable Y (Zufriedenheit mit dem direkten Vorgesetzten) tendenziell um 1.12 

Einheiten ansteigt. Es besteht ein positiver signifikanter Zusammenhang mit einem β von .53. Die 

zweite Variable Digitalisierungsgrad ist minimal über dem Signifikanzniveau von p = .06. Im Vergleich 

der Beta-Werte zeigt sich, dass das partizipative Führungsverhalten den stärksten Einfluss auf die Zu-

friedenheit mit dem/der Vorgesetzten hat. Die Korrelationsmatrix ergibt, dass sowohl der Digitalisie-

rungsgrad als auch das partizipative Führungsverhalten positiv mit der Zufriedenheit mit dem/der di-

rekten Vorgesetzten korreliert.  

Auch nach Herauspartialisierung des Digitalisierungsgrads bleibt die Korrelation zwischen dem parti-

zipativen Führungsverhalten und der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten hochsignifikant und po-
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sitiv. Daher kann der Einfluss folgendermaßen erklärt werden: Der Digitalisierungsgrad korreliert po-

sitiv mit dem partizipativen Führungsverhalten, ebenso korreliert der Digitalisierungsgrad positiv mit 

der Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrem direkten Vorgesetzten. In der Regression hatte die 

Partizipation einen signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit. Dennoch zeigt sich hinsichtlich der 

Forschungsfrage 3, dass der subjektiv bewertete Digitalisierungsgrad einen geringen Einfluss auf den 

Zusammenhang von partizipativen Führungsverhalten und der Zufriedenheit mit dem/der direkten 

Vorgesetzten hat. 

 

 

5.4 Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz der Führungs-

kräfte 

 

 Testung der Hypothese H4 

Die zu überprüfende Hypothese 4 wurde in Kapitel 3 folgendermaßen formuliert: Der subjektiv einge-

schätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem allgemeinen Kommunikationsverhalten der 

Führungskräfte. Abbildung 27 stellt den Zusammenhang in einem gruppierten Streudiagramm gra-

fisch dar. 

Abbildung 27: Zusammenhang zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und der eingeschätzten allge-

meinen Kommunikationsfähigkeit der Führungskräfte. 
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Die dunkelgrauen Punkte stehen für die Stichprobe-A-Mitarbeitenden, die hellgrauen Punkte für die 

Stichprobe-B-Mitarbeitenden. Die Verteilung der Punkte zeigt eine homogene Verteilung in den un-

terschiedlichen Stichproben und es lässt sich eine allgemeingültige Tendenz der Zusammenhänge er-

kennen.  

 Die Korrelation zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und dem allgemei-

nen Kommunikationsverhalten der Führungskräfte zeigt, dass ein geringer Zusammenhang r(78) = 

.11, p = .319 besteht. Es handelt sich um eine positive Beziehung, d. h., dass mit steigendem Digitali-

sierungsgrad tendenziell auch die subjektive Einschätzung der allgemeinen Kommunikationsfähigkei-

ten zunimmt bzw. umgekehrt. Die Korrelation weist jedoch keine Signifikanz auf. Wie die Korrelati-

onsergebnisse gezeigt haben, korreliert die allgemeine Kommunikationsfähigkeit positiv mit dem Di-

gitalisierungsgrad, jedoch wird das Ergebnis nicht signifikant. Der positive Zusammenhang wird deut-

lich, jedoch muss die Nullhypothese beibehalten werden. H4 kann daher nicht angenommen werden. 

 

 Qualitative Ergebnisse  

Tabelle 20 zeigt den Auswertungsvorgang für das Themenfeld Kommunikation und Medienkompe-

tenz auf. Durch den thematischen Vergleich haben sich drei Unterkategorien gebildet. 

 

Tabelle 20: Auszug Auswertungsvorgang allgemeine Kommunikationsfähigkeit und Medienkompetenz  

Oberkate-
gorie 

Unterkate-
gorie 

Beispielaussagen Interviewpartner 

Interview 

und  

Zeilen-

nummer 

Kommuni-
kation 

Art der 
Kommuni-
kation 

„[…] dass er wesentlich offener kommunizieren muss und klarer kom-
munizieren muss, mit den Medien halt auch selber umgehen können 
muss. Eine Führungskraft, der, die sich diesem Mittel nicht erschließt, 
der wird Schwierigkeiten haben, das muss er können.“ 

1: 60 

Informati-
onsweiter-
gabe 

„Dass das Massen an Informationen gibt, viel an Informationen und 
man nicht, ja, schwer entscheiden kann, was ist wesentlich, was ist re-
levant?“ 
 
„Also, ich bin eher dann ein Freund davon, wenn man Informationen 
weitergibt und jetzt nicht gerade sich Face-to-Face gegenübersteht, 
dass man zumindest dann auch eben halt irgendwie per Skype kom-
muniziert und nicht irgendwie über irgendwelche schriftlichen Daten, 
WhatsApp oder was da an Möglichkeiten läuft sondern, dass man 
dann eher das Gespräch selber sucht und am liebsten auch visuell un-
terstützt.“ 

1: 26 

 
 

 

 

 

2: 140 

Medien-
kompetenz 

„Das heißt, es wird zunehmend auch technische Kompetenz aufge-
baut, das heißt ich bin der Überzeugung, dass es eine Kombination 
aus zunehmend technischen, aber auch sozialen Komponenten geben 
wird.“ 

9: 586 
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Art der Kommunikation: Bei dem Themenfeld Kommunikation waren sich die InterviewpartnerInnen, 

mit Ausnahme einer befragten Person, einig, dass Führungskräfte besondere Kommunikationsfähig-

keiten bei digitalen Veränderungsprozessen benötigen. Sie beschreiben, dass eine Führungskraft offe-

ner und klarer kommunizieren muss und ein guter Moderator für Gruppendiskussionen sein sollte. 

Führungskräfte, die direkt von der Universität kommend im Unternehmen eine Führungsposition ein-

nehmen, sollen gezielte Kommunikationstrainings und Weiterbildungen erhalten, da dies während des 

Studiums nicht von allen erlernt wird. Nicht auf allen Ebenen muss eine Führungskraft immer die Top-

Führungskraft sein, doch die Ebene der Kommunikation, so die befragten Interviewpartner, ist eine 

wesentliche Fähigkeit, die beherrscht werden muss.  

 

Auch schriftlich sollte die Führungskraft gut kommunizieren können. Ein Interviewpartner zeigt auf, 

dass bei relativ stringenter Führung, die mit einem autoritären Führungsstil verglichen werden kann, 

eine digitale Führung mit vorgegebenen und klaren Zielen, gut funktionieren kann. Jedoch besteht 

dabei die Schwierigkeit, dass die Kommunikation nach den klaren Zielen beendet ist, der Mitarbeiter 

die Anweisungen nicht immer umsetzen kann und die Führungskraft dies nicht mitbekommt [357 B; 

#00:26:36#]. Anders wird es bei der Face-to-Face-Kommunikation, so der befragte Interviewpartner, 

denn dort wird man als stark dominant agierende Person den/die MitarbeiterIn direkt erkennen [359 

B; #00:27:02#]. Durch digitale Medien können Emotionen und Zwischentöne nicht gut wiedergegeben 

werden, daher, so ein weiterer Interviewpartner, braucht es eine gute Balance aus allen Kommunikati-

onsmöglichkeiten/-kanälen. Das physische Miteinander wird dabei die Grundlage für eine spätere di-

gitale Kommunikation geben [552 B; #00:19:34#]. Fällt der direkte Kontakt weg, so wird vermutlich 

die Verbindlichkeit darunter leiden und auch ein Vertrauensverhältnis kann schwierig aufgebaut oder 

aufrechterhalten werden. Durch die schnelle Informationsweitergabe, muss die Führungskraft auf die 

Korrektheit seiner Aussagen achten [594 B; #00:17:15#].  

 

Auch die Empathiefähigkeit wird von den Interviewpartnern in diesem Zusammenhang genannt. Füh-

rungskräfte sollen sich in die Gefühlswelt der Beschäftigten hineinversetzen können. Dies sollte sowohl 

bei einer persönlichen als auch einer medial unterstützten Face-to-Face-Kommunikation geschehen. 

Man kann viele Medien nutzen und digitale Veränderungsprozesse vornehmen, wenn jedoch keine 

soziale Basis vorhanden ist, die belastbar ist, dann wird das nichts bringen, so ein weiterer Inter-

viewpartner [720 K; #00:31:24#]. Generell wird die Kommunikation schneller und es kann auf gewisse 

Probleme schneller reagiert werden. Vielleicht lassen sich auch Fehler vermeiden oder frühzeitig durch 
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digitale Unterstützung erkennen. Der Einsatz von digitalen Medien bietet eine Zeit- und Kostenerspar-

nis. Auf der anderen Seite ist zu überlegen, ob Homeoffice wirklich die geeignete Form ist, da der so-

ziale Kontakt an der Arbeit sehr wichtig ist. „Miteinander skypen wäre eine Möglichkeit, ersetzt aber 

nicht den sozialen Kontakt“ [900 B; #00:15:22#]. Zusammengehörigkeitsgefühl, Teamgedanke sowie 

das Beisammensein und die gemeinsame Interaktion, die auch nach Besprechungen stattfindet, bei der 

man Menschen noch mal aus einer ganz anderen Perspektive kennen lernt, fällt durch digitale Medien 

weg [898 B; #00:13:44#]. Daher muss die Führungskraft lernen, wie Gespräche angefangen werden, die 

digital unterstützt werden, wie man zwischenmenschlich miteinander „warm“ wird und wie man sich 

aufeinander vorbereitet. Die Führungskraft muss ferner lernen, wie mit Widersprüchen und Konflik-

ten umgegangen werden sollte, da diese im Gegensatz zu klassischen Situationen anders ablaufen kön-

nen und werden [764 B; #00:12:57#]. 

 

Informationsweitergabe: Wichtige Informationen sollen weiterhin Face-to-Face übermittelt werden. 

Wenn das nicht realisiert werden kann, könnte die Kommunikation über Skype, anstelle von E-Mails, 

erfolgen. Bei zu viel virtueller Kommunikation fallen allerdings vor allem nonverbale Aspekte weg, was 

schwierig bis gar nicht kompensiert werden kann. Ein Interviewpartner beschreibt, dass entsprechende 

Schulungsmaßnahmen entwickelt werden sollten, um Führungskräfte für digitale Medien in Verände-

rungsprozessen fit zu machen. In dem eigenen Unternehmen habe man bereits gemerkt, dass solche 

Konzepte unumgänglich sind und man die Veränderungen nur so zielführend einführen kann [181 M; 

#00:14:17#]. Die Schulungen sollen dafür sensibilisieren, wie nonverbale Kommunikation geführt 

wird. Wie mit einer eher anonymen Kommunikation umgegangen werden soll, die aus sozialen Netz-

werken bekannt ist, muss gezielt trainiert werden, damit Führung weiterhin funktioniert Dafür ist es 

erforderlich, dass es den Führungskräften gelingt, dass das was ich sagen bzw. ausdrücken möchten, 

richtig bei dem Gegenüber ankommt. Führungskräfte brauchen ein schnelles Auffassungsvermögen 

und die Fähigkeit, zwischen Informationen umzuschalten bzw. entscheiden zu können, ob diese wich-

tig und nutzbar sind. Durch die Digitalisierung stehen sehr viel mehr Informationen zur Verfügung, 

die sich eine Führungskraft auf einfachem Weg beschaffen kann. Die Führungskraft muss, daher mit 

einer Menge Informationen und Daten umgehen können. Dies kann eine große Herausforderung sein, 

da die Daten letztendlich die Basis für weitere Entscheidungen sind“ [534 B; #00:11:58#]. 

 

Medienkompetenz: Führungskräfte müssen offen für die digitalen Veränderungen sein und die Vor-

teile der neuen digitalen Möglichkeiten erkennen. Sie müssen sich auf die neuen Techniken einlassen 

und ihren Mitarbeitern die Angst davor nehmen. Dabei muss es die Führungskraft schaffen, die soziale 
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Ebene zu den Mitarbeitern aufrecht zu erhalten. Ein Interviewpartner ist der Meinung, dass eine reine 

digitale Führung also eine Führung mit digitalen Medien, nicht zum Erfolg führen kann. Die digitalen 

Werkzeuge müssen funktionieren, sodass aufgrund der Nutzung der Medien viel Zeit gespart werden 

kann, jedoch darf dabei die Nähe zu den Beschäftigten nicht verloren gehen [969 P; #00:31:42#]. Auch 

müssen neue Kompetenzen aufgebaut werden, denn es geht zukünftig nicht mehr nur um das reine 

Führen von Mitarbeitern. Sowohl technische als auch soziale Kompetenzen müssen ausgebaut und 

eingesetzt werden.  

 

 Weiterführende Forschungsfrage F4 

Die aufgeführten Studien haben die Wichtigkeit der allgemeinen Kommunikationsfähigkeit aufge-

zeigt. Doch wie wirkt sich die subjektiv eingeschätzte Medienkompetenz der Führungskräfte auf die 

Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten aus? Wie gut sollten Führungskräfte mit neuen Me-

dien vertraut sein und inwieweit sollten sie den Umgang damit den eigenen Mitarbeitenden vorleben? 

Dies soll in der folgenden Forschungsfrage aufgegriffen werden: 

 

Forschungsfrage 4 (F4): Welchen Einfluss hat der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad des Un-

ternehmens auf die Medienkompetenz der Führungskräfte und die Zufriedenheit mit dem/der direk-

ten Vorgesetzten?  

 

Die Korrelation zwischen der Medienkompetenz und der allgemeinen Zufriedenheit mit dem/der Vor-

gesetzten weist einen mittleren Zusammenhang von r(93) = .39, p = .391 auf. Es handelt sich um eine 

positive Beziehung, d. h. mit steigendem Grad der Medienkompetenz nimmt die Zufriedenheit mit 

dem/der Vorgesetzten zu bzw. umgekehrt. Die Korrelation ist nicht signifikant. Auch der Zusammen-

hang zwischen dem Digitalisierungsgrad und der Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten 

wurde berechnet. Es besteht ein mittelhoher, signifikanter Zusammenhang (r(71) = .30, p < .01). Auch 

hierbei handelt es sich um eine positive Beziehung. Mit der Zunahme des Digitalisierungsgrads nimmt 

demnach auch die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten zu und umgekehrt. Die Vari-

anzaufklärung liegt bei 9% (r² = .09). Die Korrelation zwischen der Medienkompetenz und dem sub-

jektiv bewerteten Digitalisierungsgrad weist keinen signifikanten Zusammenhang auf (r(74) = .20, p = 

.082). In Abbildung 28 wird der Zusammenhang aller drei Variablen in einem Streudiagramm darge-

stellt.  
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Es wird deutlich, dass die Mitarbeitenden, die die Medienkompetenz der Führungskräfte höher einge-

schätzt haben zugleich den Digitalisierungsgrad des Unternehmens höher eingestuft haben und auch 

zufriedener mit dem/der Vorgesetzten sind. 

 

 

 

Tabelle 21 sind die bivariaten und partiellen Korrelationskoeffizienten zu entnehmen. Die partielle 

Korrelation zwischen der Medienkompetenz und der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten weist 

keine Signifikanz auf (rp(66) = .06, p = .624). Der Digitalisierungsgrad fungiert als Kontrollvariable 

bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten und der Medienkom-

petenz. Die Ergebnisse behalten einen positiven mittleren Zusammenhang, jedoch ohne signifikant zu 

werden. Demnach hängen die Bewertungen des Digitalisierungsgrads der Unternehmen und der Me-

dienkompetenz nicht eindeutig zusammen und beeinflussen die Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten 

nicht signifikant. Eine Scheinkorrelation kann ausgeschlossen werden, da sich in einer zweiten parti-

ellen Korrelation (nicht tabellarisch aufgeführt) nach Ausschluss der Medienkompetenz der Zusam-

menhang zwischen Digitalisierungsgrad und Zufriedenheit mit dem Vorgesetzen nicht verändert 

rp(66) = .31, p < .01. 

  

Abbildung 28: Zusammenhang zwischen der Medienkompetenz der Führungskräfte, der Zufriedenheit mit dem/der

Vorgesetzten und dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad 
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Tabelle 21: Partielle Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 4 

Deskriptive Statistik Mittelwert 
Standardabwei-

chung 
N 

Medienkompetenz 3.13 1.17 69 

Zufriedenheit mit Vorgesetzten 5.23 1.59 69 

Digitalisierungsgrad 3.50 .70 69 
 

Kontrollvariablen 
1. Medien-
kompetenz 

2. Zufrie-
denheit mit 
Vorgesetz-
ten 

3. Digitali-
sierungs-
grad 

keine 

1.Medienkompetenz 
Korrelation nach Pearson -   
Signifikanz (2-seitig) -   
Freiheitsgrade -   

2. Zufriedenheit mit         
Vorgesetzten 

Korrelation nach Pearson .13 -  
Signifikanz (2-seitig) .284   
Freiheitsgrade 67   

3. Digitalisierungs-
grad 

Korrelation nach Pearson .23 .33 - 
Signifikanz (2-seitig) .058 .006  
Freiheitsgrade 67 67  

Digitalisie-
rungsgrad 

1. Medienkompetenz 
Korrelation nach Pearson -   
Signifikanz (2-seitig) -   
Freiheitsgrade -   

2. Zufriedenheit mit         
Vorgesetzten 

Korrelation nach Pearson .06 -  
Signifikanz (2-seitig) .624   
Freiheitsgrade 66   

Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 

 

Tabelle 22 zeigt die Ergebnisse der Regression auf die abhängige Variable Zufriedenheit mit dem/der 

Vorgesetzten sowie den Einflussvariablen Medienkompetenz der Führungskraft und Digitalisierung auf. 

Der Test auf Normalverteilung ergibt, dass kein signifikantes Ergebnis vorliegt, daher eine Normalver-

teilung angenommen werden kann. Die Residuen sind normal verteilt und erfüllen somit die Bedin-

gungen für eine Regressionsanalyse. Bei der ANOVA ist der F-Wert und dessen Signifikanz entschei-

dend (F = 4.12, p < .05). Somit besteht ein signifikanter Zusammenhang auf dem p < .05-Niveau. Die 

Nullhypothese kann somit abgelehnt und die Alternativhypothese angenommen werden. Dies macht 

deutlich, dass es in der Grundgesamtheit einen Zusammenhang zwischen den Untersuchungsvariab-

len gibt. Die Stärke des Zusammenhangs wird durch das korrigierte Bestimmtheitsmaß R² aufgezeigt. 

 
Tabelle 22: Regressionsanalyse für Forschungsfrage 4. Abhängige Variable Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten. 

Variable B SE B ß t p 

(Konstante) 2.48 0.99  -.56 .58 

Medienkompetenz .08 .16 .06 0.49 .62 

Digitalisierungsgrad .71 .27 .32 2.64 .01 

Anmerkungen. R = .33; R² = .11; Korrigiertes R² = .084 (N = 68, p < .05). 
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Das korrigierte R² = .084 weist eine Varianzaufklärung der abhängigen Variable Zufriedenheit mit 

dem/der direkten Vorgesetzten von 8,4% auf. Die Regressionslinie der Variable Medienkompetenz hat 

eine Steigung von b = .08, p = .62. Die Regressionslinie des subjektiv eingeschätzten Digitalisierungs-

grads weist eine Steigung von b = 0.71 mit einer Signifikanz von p < .05 auf. Dies bedeutet, dass mit 

Zunahme des Digitalisierungsgrads um eine Einheit die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorge-

setzten tendenziell um 0.71 ansteigt. Hierbei handelt es sich um einen positiven signifikanten Zusam-

menhang mit einem β von β = .32. 

 

Tabelle 23 zeigt die Mediennutzung der Führungskräfte. 86,8 % der Führungskräfte nutzen auch in 

ihrer Freizeit ein Smartphone. 92,1 % geben an, dass sie in ihrer Freizeit digitale Unterstützung nutzen 

und 35 Führungskräfte (92,1 %) geben an, dass sie am Arbeitsplatz digitale Unterstützung nutzen. Der 

subjektiv bewertete Digitalisierungsgrad hat keinen Einfluss auf die bewertete Medienkompetenz (fun-

dierte Kenntnisse im Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationsmedien, Verwen-

dung neuer Medien, wie z. B. Skype, Chats oder Postings, Übermittlung von Emotionen über moderne 

Informationstechnologien). Auch die Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten wird durch die Medi-

enkompetenz nicht signifikant beeinflusst.  

 

Tabelle 23: Mediennutzung der Führungskräfte 

Ich nutze in meiner Freizeit ein Smartphone (ja/nein) Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Ja, Smartphonenutzung in meiner Freizeit 
Nein, keine Smartphonenutzung in meiner Freizeit 

33 86,8 94,3 94,3 
2 5,3 5,7 100,0 

Fehlend  3 7,9   
Gesamt 38 100,0   

Ich nutze in meiner Freizeit bereits digitale Unterstützung 
(ja/nein) 

Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Ja, digitale Unterstützung in meiner Freizeit 35 92,1 100,0 100,0 
Fehlend  3 7,9   
Gesamt 38 100,0   

Ich nutze für meine Arbeitstätigkeiten bereits digitale Unter-
stützung (ja/nein) 

Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Ja, digitale Unterstützung am Arbeitsplatz 35 92,1 100,0 100,0 
Fehlend  3 7,9   
Gesamt 38 100,0   
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5.5 Netzwerke der Führungskräfte 

 

 Testung der Hypothese H5 

Die zu überprüfende Hypothese 5 (s. Kapitel 3) lautet folgendermaßen: Der subjektiv eingeschätzte 

Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit der Größe der Netzwerke der Führungskräfte. Die Korrela-

tion zwischen dem Digitalisierungsgrad und der Größe der Netzwerke der Führungskräfte weist einen 

niedrigen Zusammenhang von r(77) = .15, p = .184 auf. Der Zusammenhang ist positiv. Dies bedeutet, 

dass mit der Zunahme des Digitalisierungsgrads die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Netzwerke ihrer 

Führungskräfte breiter bewertet werden wird, und umgekehrt. Jedoch weist das Ergebnis keine Signi-

fikanz auf.  

 

Der Zusammenhang wird dennoch in Abbildung 29 anhand eines Streudiagramms dargestellt. Auch 

hier wird die Einschätzung der Mitarbeitenden aus den beiden Stichproben durch die Punkte darge-

stellt. Die Stichprobe-A-Mitarbeitenden werden durch dunkelgraue Punkte symbolisiert, die Stich-

probe-B-Mitarbeitenden anhand hellgrauer. Eine leicht positive Tendenz des Antwortverhaltens der 

Stichprobe-B-Mitarbeitenden ist ersichtlich.  

Abbildung 29: Zusammenhang zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und der Größe der Netzwerke 

der Führungskräfte 
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Da der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad positiv mit den vorhandenen Netzwerken der Füh-

rungskräfte korreliert, das Ergebnis jedoch nicht signifikant ist, kann H5 nicht angenommen werden. 

Die Nullhypothese – es besteht kein Zusammenhang – muss daher beibehalten werden. 

 

 Qualitative Ergebnisse  

In Tabelle 24 ist der Auswertungsvorgang für das Themenfeld Netzwerke zu sehen. Es wurde in zwei 

Unterkategorien unterteilt. 

 

Tabelle 24: Auszug Auswertungsvorgang Netzwerke der Führungskräfte 

Oberkate-
gorie 

Unterkate-
gorie 

Beispielaussagen Interviewpartner 

Interview 
und  
Zeilennum-
mer 

Netzwerke Technisch Vernetzung von Produktionsprozessen 
 
„Wir versuchen noch mehr über Netzwerke Maschinen miteinander zu 
verknüpfen, um an der Stelle über MES-Systeme die höchstmögliche 
Datendichte zu haben, um Informationen auszulesen oder auch um 
den Prozess zu monitoren und zu steuern.“ 
 
Kollaboration von Mensch und Maschine 
 
Vernetzung 
 
Assistenzsysteme brauchen entsprechende Vernetzung und Zugriff auf 
eine Sensorik, um Informationen über den Produktionsprozess zu ha-
ben 
 
„[…] komplette Umstrukturierung des, der Arbeitswelt unter Nutzung 
von digitalen Medien und entsprechenden Ressourcen. Das heißt die 
Vernetzung zwischen Mensch und Technik […]“ 

6: 376 
 
2: 98 
 
 
 
 
8: 506 
 
10:623 
 
11:702 
 
 
 
14:833 

zwischen 
Abteilungen 

„[…] und natürlich auch wie sieht die Vernetzung zukünftig in den Ab-
teilungen aus und wie sieht der Einfluss zu gerade auch von außen 
über digitale Möglichkeiten gerade auch zur Steuerung der Arbeit, zur 
Automatisierung und dieser Dinge […]“ 
 
Die Führungskräfte müssen über den eigenen „Tellerrand“ hinaus-
schauen  

16: 939 
 
 
 
 
1: 84 

 

Technische Vernetzung: In dieser Kategorie wird mehrfach die Vernetzung von Mensch-Maschine o-

der Maschine-Maschine benannt, um eine höchstmögliche Datendichte zu erreichen, Informationen 

auslesen zu können und Prozesse besser zu steuern [2:98]. „[…] dass unsere Prozesse, unsere Maschi-

nen und die Produkte in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, es ist die Vernet-

zung von Produktionsprozessen, von Produkten, sodass eine Datenerhebung, eine Datenspeicherung 

möglich ist, eine Datentransparenz möglich ist und dass eine Selbststeuerung dieser Systeme möglich 

ist“ [6:376]. Auch die Nutzung von Clouddiensten wird genannt. D. h., dass Kunden Informationen in 
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eine Cloud senden können und die Unternehmen dadurch etwas transparenter für die Kunden wer-

den.  

 

Netzwerke zwischen den Abteilungen: Netzwerke, die sich innerhalb der Unternehmen bilden müssen, 

werden ebenfalls thematisiert: Wie entwickeln sich die Arbeitsplätze in den anderen Abteilungen und 

welche Anregungen kann man sich für die eigenen Umstrukturierungen holen? 

 

 Weiterführende Forschungsfrage F5 

Die zugrunde liegende Literaturrecherche gibt auch hier keine Hinweise darauf, dass die Netzwerke 

der Führungskräfte und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrer Führungskraft bereits in Form 

einer quantitativen Befragung analysiert wurden. Dies wirft folgende Forschungsfrage auf: 

 

Forschungsfrage 5 (F5): Welchen Einfluss hat der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad auf die 

Größe der Netzwerke der Führungskraft und die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten? 

 

Die entsprechende Korrelation ergibt, dass ein starker, signifikanter Zusammenhang zwischen den 

Variablen Größe der Netzwerke der Führungskräfte und der allgemeinen Zufriedenheit mit dem/der 

Vorgesetzten besteht (r(89) = .53, p <.001). Es handelt sich um eine positive Beziehung, d. h. mit stei-

gendem Grad der Netzwerke der Führungskräfte nimmt die Zufriedenheit zu bzw. umgekehrt. Der De-

terminationskoeffizient beträgt r² = .28. Dieser besagt, dass 28% der Varianz der abhängigen Variable 

Größe der Netzwerke der Führungskräfte über die Variation der Variable Zufriedenheit mit dem/der 

Vorgesetzten erklärt werden kann. Auch der Zusammenhang zwischen dem Digitalisierungsgrad und 

der Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten wurde betrachtet. Es besteht ein mittlerer, signi-

fikanter Zusammenhang von r(71) = .30, p < .01. Auch hierbei handelt es sich um eine positive Bezie-

hung:  

 

Mit einer Zunahme des Digitalisierungsgrads nimmt die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorge-

setzten zu und umgekehrt. Die Varianzaufklärung liegt mit r² = .09 bei 9%. Abbildung 30 zeigt den 

Zusammenhang der Variablen in einem gruppierten Streudiagramm auf. Nachfolgend wird die Bezie-

hung der drei Variablen anhand partieller Korrelationsanalysen beschrieben. Es zeigt sich, dass sowohl 

die eingeschätzte Größe der Netzwerke als auch der subjektiv bewertete Digitalisierungsgrad eine po-

sitive Wirkung auf die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten haben (vgl. Abbildung 30). 
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Dabei spielt die Unterscheidung zwischen hohem und niedrigem Digitalisierungsgrad eine unterge-

ordnete Rolle.  

 

 

 

Tabelle 25 sind die bivariaten und partiellen Korrelationskoeffizienten zu entnehmen. Es zeigt sich, 

dass der partielle Korrelationskoeffizient rp etwas niedriger ausfällt als das bivariate Zusammenhangs-

maß r. Dennoch bleibt die partielle Korrelation signifikant (rp(69) = .50, p < .001). Der Digitalisierungs-

grad fungiert als Kontrollvariable zwischen dem Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit 

dem/der Vorgesetzten und der Größe der Netzwerke der Führungskräfte. Die Ergebnisse behalten einen 

positiven signifikanten Zusammenhang mittlerer Höhe.  

 

Der Zusammenhang zwischen der Variable X (Netzwerke der Führungskräfte) und der Variable Y 

(Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten) bleibt demnach auch bestehen, wenn der Einfluss 

der Variable Z (Digitalisierungsgrad der Unternehmen) herauspartialisiert wird. Eine zweite partielle 

Korrelationsanalyse ergibt, dass die partielle Korrelation zwischen dem Digitalisierungsgrad und der 

Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten kaum sinkt, wenn die Variable Netzwerke der Führungskräfte 

als Kontrollvariable herauspartialisiert wird (rp(69) = .24, p < .05).  

  

Abbildung 30: Zusammenhang zwischen der eingeschätzten Größe der Netzwerke der Führungskräfte, der Zufriedenheit 

mit dem/der Vorgesetzten und dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad 
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Tabelle 25: Partielle Korrelation für Forschungsfrage 5 

Deskriptive Statistiken Mittelwert 
Standardabwei-

chung 
N 

Netzwerke der Führungskräfte 3.80 .85 72 

Zufriedenheit mit Vorgesetzten 5.10 1.71 72 

Digitalisierungsgrad 3.46 .68 72 
 

 

 

Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 

 

Die Ergebnisse der Regression (siehe Tabelle 26) zeigen den Einfluss der unabhängigen Variablen 

Größe der Netzwerke der Führungskräfte und dem subjektiv bewerteten Digitalisierungsgrad auf die 

abhängige Variable Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten. Der Test auf Normalverteilung weist ein 

nichtsignifikantes Ergebnis auf (p = .082). Daher kann eine Normalverteilung angenommen werden. 

Die Residuen sind ebenfalls normalverteilt, sodass die Bedingungen für eine Regressionsanalyse erfüllt 

sind. Bei der ANOVA ist der F-Wert (F = 14.60) und dessen Signifikanz (p <. 001) entscheidend. Es 

besteht ein hoch signifikanter Zusammenhang p <.001. Die Nullhypothese kann somit verworfen und 

die Alternativhypothese angenommen werden, sodass man darauf schließen kann, dass in der Grund-

gesamtheit ein Zusammenhang zwischen den Untersuchungsvariablen existiert. Die Stärke des Zu-

sammenhangs wird durch das korrigierte Bestimmtheitsmaß aufgezeigt. Das korrigierte R² beträgt R² 

= .28, was einer Varianzaufklärung der abhängigen Variable Zufriedenheit mit dem/der direkten Vor-

gesetzten von 28 % entspricht. Die Regressionskoeffizienten weisen Werte von B = 0.94 (p <.001) und 

B = 0.53 (p = .047) auf, welche die Steigungen b abbilden. Beide Werte sind signifikant. Dies bedeutet, 

dass mit der Zunahme der Variable X (Größe der Netzwerke der Führungskraft) um eine Einheit die 

Variable Y (Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten) tendenziell um 0.94 Einheiten ansteigt. 

Anhand des Vorzeichens ist der Verlauf des Zusammenhangs zu erkennen. Hierbei handelt es sich um 

einen positiven linearen Zusammenhang mit β = .47.  

Kontrollvariablen 

 

1. Netz-
werke der 
Führungs-

kräfte 

2. Zufrie-
denheit mit 
Vorgesetz-

ten 

3. Digitali-
sierungs-

grad 

keine 

1. Netzwerke der             
Führungskräfte 

Korrelation nach Pearson -   
Signifikanz (2-seitig) -   
Freiheitsgrade -   

2. Zufriedenheit 
mit Vorgesetzten 

Korrelation nach Pearson .51 -  
Signifikanz (2-seitig) .000   
Freiheitsgrade 70   

3. Digitalisierungs-
grad 

Korrelation nach Pearson .19 .30 - 
Signifikanz (2-seitig) .112 .012  
Freiheitsgrade 70 70  

Digitalisie-
rungsgrad 

1. Netzwerke der            
Führungskräfte 

Korrelation nach Pearson -   
Signifikanz (2-seitig) -   
Freiheitsgrade -   

2. Zufriedenheit 
mit Vorgesetzten 

Korrelation nach Pearson .50 -  
Signifikanz (2-seitig) .000   
Freiheitsgrade 69   
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Tabelle 26 zeigt ebenfalls, dass mit Zunahme der Variable X (Digitalisierungsgrad) um eine Einheit, 

die Variable Y (Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten) tendenziell um 0,53 Einheiten an-

steigt. Auch dieser Zusammenhang ist positiv, mit β = .21. Demnach haben sowohl die Netzwerke der 

Führungskraft als auch der Digitalisierungsgrad einen Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem/der di-

rekten Vorgesetzten. 

 

 

 

Anmerkungen. R = .55; R² = .30; Korrigiertes R² = .280 (N = 71, p < .001). 

 

Werde die Ergebnisse separat betrachtet, so wird deutlich, dass die Größe der Netzwerke der Füh-

rungskräfte hoch positiv mit der Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten korrelieren und der 

Zusammenhang zwischen dem Digitalisierungsgrad und der Zufriedenheit mit dem/der direkten Vor-

gesetzten ebenfalls positiv und signifikant ist. Die Korrelation zwischen dem subjektiv eingeschätzten 

Digitalisierungsgrad und der bewerteten Größe Netzwerke der Führungskräfte weist keine signifikan-

ten Ergebnisse auf. Die partielle Regression macht deutlich, dass die Korrelation der Variablen Netz-

werke der Führungskräfte und der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten nach Herauspartialisierung 

des Digitalisierungsgrads auf einem mittleren Niveau fast unverändert korrelieren.  

 

In der Regressionsanalyse zeigt sich, dass sowohl die Größe der Netzwerke als auch der Digitalisie-

rungsgrad einen signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten ha-

ben. Steigt die Einschätzung der Größe der Netzwerke der Führungskräfte sowie des Digitalisierungs-

grads, steigt auch die Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten. Die Items beinhalten bereits die ge-

wünschten Kompetenzen der Führungskräfte in digitalen Transformationsprozessen. Dies könnte ein 

Indikator dafür sein, dass der subjektiv bewertete Digitalisierungsgrad keinen Einfluss auf den Zusam-

menhang der eingeschätzten Größe der Netzwerke und der Zufriedenheit hat. 

 

  

Variable B SE B ß t p 

(Konstante) -,28 1.09  -.26 .80 

Netzwerke der Führungskräfte .94 .21 .47 4.54 .00 

Digitalisierungsgrad .53 .26 .21 2.02 .05 

Tabelle 26: Regressionsanalyse für Forschungsfrage 5. Abhängige Variable Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten 
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5.6 Führungspersönlichkeit 

 

In Abbildung 31 sind die Persönlichkeitsmerkmale der Mitarbeitenden und Führungskräfte von Stich-

probe A zu sehen. Die Stichprobe-B-ProbandenInnen wurden bei dieser Grafik herausgerechnet, da 

dort keine Zuordnung von Mitarbeitenden und Führungskräften möglich ist. Die t-Tests für unabhän-

gige Stichproben ergeben, dass bei allen Persönlichkeitsmerkmalen keine signifikanten Mittelwertun-

terschiede zwischen den Mitarbeitenden und den Führungskräften bestehen, sodass die Nullhypothe-

sen nicht verworfen werden können (siehe Tabelle 52 - Anhang C 7). Dies macht deutlich, dass sich 

Mitarbeitende und Führungskräfte hinsichtlich ihren Persönlichkeitsmerkmalen ähnlich sind.  

 

 

 Testung der Hypothese H6 

Die zu überprüfende Hypothese 6 (vgl. Kapitel 3) lautet folgendermaßen: Der seitens der Führungs-

kräfte eingeschätzte Digitalisierungsgrad eines Unternehmens korreliert positiv mit dem Persönlich-

keitsmerkmal „Offenheit für Erfahrungen“ der Führungskräfte. Die Korrelation zwischen dem subjek-

tiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad des Unternehmens und dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit 

für Erfahrungen weist einen niedrigen, nicht-signifikanten Zusammenhang von r(35) = .16, p = .329 

auf. Der Zusammenhang ist positiv.  

Abbildung 31: Mittelwerte Persönlichkeitsmerkmale. Aufgeteilt nach Mitarbeitenden und Führungskräften (Stichprobe A) 
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Dies bedeutet, dass sich die Werte des Persönlichkeitsmerkmals Offenheit für Erfahrungen tendenziell 

mit der Zunahme des Digitalisierungsgrads erhöhen und umgekehrt. In Abbildung 32 wird der Zu-

sammenhang in einem gruppierten Streudiagramm aufgezeigt. Die Verteilung der dunkelgrauen 

(Stichprobe-A-Führungskräfte) und hellgrauen (Stichprobe-B-Führungskräfte) Punkte zeigt eine ho-

mogene Verteilung innerhalb der Gruppen.  

 

Die quantitativen Ergebnisse zeigen, dass Offenheit für Erfahrungen einen positiven Zusammenhang 

mit dem subjektiv bewerteten Digitalisierungsgrad aufweist, jedoch keine Signifikanz aufweist. Dem-

nach muss die Nullhypothese H0 = „Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Offenheit 

für Erfahrungen und dem Digitalisierungsgrad“ angenommen und die Alternativhypothese H1 = „Es 

besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen den seitens der Führungskräfte eingeschätzte Digi-

talisierungsgrad eines Unternehmens und dem Persönlichkeitsmerkmal „Offenheit für Erfahrungen“ 

der Führungskräfte verworfen werden.  

 

 Qualitative Ergebnisse  

In Tabelle 27 wird der Auswertungsvorgang im Themengebiet „Führungspersönlichkeit“ dargestellt. 

Aus den inhaltlichen Vergleichen haben sich zwei Kategorien gebildet. 

  

Abbildung 32: Zusammenhang zwischen dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und dem Persönlichkeits-

merkmal Offenheit für Erfahrungen. Führungskräfte 
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Tabelle 27: Auszug Auswertungsvorgang Führungspersönlichkeit  

Oberkate-
gorie 

Unterkate-
gorie 

Beispielaussagen Interviewpartner 

Interview 
und  
Zeilennum-
mer 

Führungs-
persönlich-
keit 

Offenheit „[…] und da wird er eine gewisse Offenheit brauchen, um auf die 
Leute zuzugehen und das auch für sich und für den Umgang aber 
auch für die Ergebnisse in seinem Team, mit seiner Abteilung zu nut-
zen.“ 
 
„Naja Introvertiertheit ist da vielleicht nicht gerade so hilfreich, weil ja, 
man muss mit ganz vielen Bereichen zusammenarbeiten und sich 
auch austauschen. Und ja, man muss schon mit Leuten auch mal re-
den oder halt kommunizieren. Also, nur in seinem eigenen Kämmerlein 
zu bleiben und da das zu machen, also das geht nicht. Ja, also man 
muss schon eine gewisse Offenheit dafür zeigen und ja sonst funktio-
niert das alles nicht.“ 

16: 975 
 
 
 
 
4: 264 

Empathie-
fähigkeit 

„Ich glaube, dass da nach wie vor Empathie ein wichtiger Punkt ist für 
eine Führungskraft, also sich in die Vorstellungswelt, in die Gefühlswelt 
der Beschäftigten, die von ihnen, der Führungskraft betreut werden, 
auch reinversetzen zu können.“ 
 
„[…] auf der anderen Seite die Empathie genauso wichtig ist und es 
nicht mehr darum geht als Führungskraft sich selbst zu positionieren, 
sondern die anderen zu unterstützen.“ 

11: 720 
 
 
 
 
13: 812 

 

Die InterviewpartnerInnen haben die Frage danach, welche Persönlichkeit eine Führungskraft in Zei-

ten digitaler Transformationsprozesse braucht, unterschiedlich beantwortet.  

 

Offenheit: Führungskräfte sollen offen sein und Spaß daran haben, sich auf die Veränderungen durch 

(die?) Digitalisierung einzulassen. Eine Führungskraft sollte außerdem registrieren, wenn die Verän-

derungsgeschwindigkeit für Mitarbeitenden zu hoch ist. Auch Lernfreude, also „offen sein für Neues, 

was lernen wollen und ausprobieren wollen“ [84; 00:26:45#] wird angesprochen. Ein/e Interviewpart-

nerIn betont, dass Introvertiertheit kontraproduktiv ist, da in Zeiten der Digitalisierung die Vernet-

zung mit unterschiedlichen Bereichen und das kontinuierliche Zusammenarbeiten im Vordergrund 

stehen. Ein anderer Interviewpartner ist der Meinung, dass eine nicht besonders extravertiert sein 

müsse. 

 

Empathiefähigkeit: Sich auf die Mitarbeitenden einstellen zu können, wird ebenfalls als wichtige Fä-

higkeit angesehen. Hierfür werden neue Werkzeuge benötigt, außerdem sollte Menschenkenntnis vor-

handen sein. Empathievermögen und Unterstützung der Mitarbeitenden sind wichtiger als sich selbst 

zu positionieren. Daher haben auch introvertierte Führungskräfte in sich wandelnden Zeiten gute 

Chancen, sich auf ihrer Position durchzusetzen. Zwei der 16 InterviewpartnerInnen geben in diesem 

Zusammenhang an, dass sie nicht glauben, dass sich etwas an den Persönlichkeitseigenschaften ändern 
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wird und auch nichts ändern muss. „Also, eine gute Führungskraft ist, glaube ich, auch da eine gute 

Führungskraft [438 F; #00:19:25#]. Das Medium der Kommunikation verändert die Persönlichkeit ei-

ner Führungskraft nicht. „Also es gibt keinen Unterschied zwischen einer analogen und einer digitalen 

Führungskraft“ [728 K; #00:35:06#]. 

 

 Weiterführende Forschungsfrage F6 

In vorangegangenen Studien wurde der Digitalisierungsgrad eines Unternehmens nicht mit den vier 

weiteren Persönlichkeitsmerkmalen (Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neuroti-

zismus) korreliert. Lediglich die Annahme, dass insbesondere Offenheit für Erfahrungen ein wichtiges 

Persönlichkeitsmerkmal im Kontext der Digitalisierung ist, wurde von Ciesielski und Schutz (2016) 

formuliert. Dies wirft die Frage auf, wie die anderen Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale Extraversion, 

Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus mit dem subjektiv bewerteten Digitalisie-

rungsgrad zusammenhängen und welche Zusammenhänge zu agilem Führungsverhalten, partizipati-

ven Führungsverhalten, der Größe der Netzwerke der Führungskräfte, den allgemeinen Kommunika-

tionsfähigkeiten und der Medienkompetenz bestehen. Daraus leitet sich die folgende Forschungsfrage 

ab: 

Forschungsfrage 6 (F6): Welchen Einfluss haben die Persönlichkeitsmerkmale Extraversion, Verträg-

lichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus auf den subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad 

und wie korrelieren agiles Führungsverhalten, partizipatives Führungsverhalten, allgemeine Kommu-

nikationsfähigkeit und Mediennutzung sowie die Größe der Netzwerke der Führungskräfte mit diesen 

Merkmalen? 

 

Offenheit: 

 

Die Korrelationsmatrix (Tabelle 28) zeigt die Korrelationen zwischen dem Digitalisierungsgrad, dem 

Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrungen und agilem Führungsverhalten, partizipativem 

Führungsverhalten, der Größe der Netzwerke der Führungskräfte, allgemeinen Kommunikationsfä-

higkeiten und der Medienkompetenz der Führungskräfte. Für alle Korrelationen zeigt sich ein positi-

ver Zusammenhang. Für den Digitalisierungsgrad und das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Er-

fahrungen ergibt sich ein niedriger Zusammenhang, der nicht signifikant ist (r(35) = .16, p = .329). 

Offenheit für Erfahrungen und agiles Führungsverhalten korrelieren signifikant mit einem mittleren 

positiven Zusammenhang (r(35) = .34, p = .040). Je höher ausgeprägt die Offenheit der Führungskräfte 
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ist, desto höher ist die bewertete Agilität der Führungskräfte und umgekehrt. Der Determinationsko-

effizient beträgt r² = .12. Dieser besagt, dass 12 % der Variation durch diesen Zusammenhang aufge-

klärt werden können. Die Korrelation zwischen der Offenheit der Führungskräfte und dem partizipa-

tiven Führungsverhalten weist einen nicht signifikanten niedrigen Zusammenhang auf (r(35) = .13, p 

= .137). Das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrungen korreliert ebenfalls positiv mit der 

Größe der bewerteten Netzwerke der Führungskräfte. Dieser Zusammenhang weist ein niedriges, nicht 

signifikantes Niveau (r(35) = .25, p = .443) auf. Die Offenheit der Führungskräfte korreliert ebenfalls 

positiv mit den allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten. Es handelt sich um einen positiven, jedoch 

nicht signifikanten Zusammenhang (r(35) = .16, p = .352). Die Korrelation zwischen Offenheit für Er-

fahrungen und der Medienkompetenz fällt niedrig und nicht signifikant aus (r(35) = .15, p = .381).  

 

Tabelle 28: Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 6 

Variable 
1. Offen-

heit 

2. Digita-
lisie-

rungs-
grad 

3. agiles 
Füh-

rungs-
verhalten 

FK 

4. partizi-
patives 

Füh-
rungs-

verhalten 
FK 

5. Netz-
werke FK 

6. allge-
meine 

Kommu-
nikati-

onsfähig-
keiten FK 

7. Medi-
enkom-
petenz 

FK 

1. Offenheit -      
 

2. Digitalisierungsgrad .16 -     
 

3. agiles Führungsverhalten 
FK 

.34* .37* -    
 

4. partizipatives Führungs-
verhalten FK 

.13 .12 .64** -   
 

5. Netzwerke FK .25 .11 .67** .71** -  
 

6. allgemeine Kommunikati-
onsfähigkeiten FK 

.16 .18 .59** .55** .53** - 
 

7. Medienkompetenz FK .15 .20 .63** .26 .40* .38* - 

Anmerkungen. *Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .05 zweiseitig signifikant. 

**Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .01 zweiseitig signifikant. 

 

Tabelle 29 sind die bivariaten und partiellen Korrelationskoeffizienten zu entnehmen. Es ist zu erken-

nen, dass der partielle Korrelationskoeffizient rp etwas niedriger liegt als der bivariate Zusammenhang 

r. Alle Variablen weisen nach Herauspartialisierung des Digitalisierungsgrads eine positive Korrelation 

ohne Signifikanz auf: agiles Führungsverhalten (rp(34) = .31, p = .071), partizipatives Führungsverhal-

ten, (rp(34) = .24, p = .167), Größe der Netzwerke der Führungskräfte (rp(34) = .11, p = .512), allgemeine 

Kommunikationsfähigkeiten (rp(34) = .13, p = .445) und Medienkompetenz (rp(34) = .12, p = .487). Da 
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die Abnahme der Korrelationskoeffizienten sehr niedrig ist, hat die Kontrollvariable Digitalisierungs-

grad zwar einen positiven Zusammenhang mit der Variable Offenheit für Erfahrungen und den ande-

ren Themenfeldern, moderiert den ursprünglichen Zusammenhang jedoch nur marginal. 

 

Tabelle 29: Partielle Korrelationen für Forschungsfrage 6 Offenheit 

Kontrollvariablen 

 

1. Of-
fenheit 

2. agi-
les 

Füh-
rungs-
verhal-
ten FK 

3. par-
tizipa-
tives 
Füh-

rungs-
verhal-
ten FK 

4. 
Netz-
werke 

FK 

5. all-
ge-

meine 
Kom-
muni-
kati-

onsfä-
higkei-
ten FK 

6. Me-
dien-
kom-

petenz 
FK 

7. Di-
gitali-
sie-

rungs-
grad 

ke
in

e 

1. Offenheit 
Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2.agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson .34 -      
Signifikanz (2-seitig) .039       
Freiheitsgrade 35       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson .25 .67 -     
Signifikanz (2-seitig) .137 .000      
Freiheitsgrade 35 35      

4. Netzwerke FK 
Korrelation nach Pearson .13 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .443 .000 .000     
Freiheitsgrade 35 35 35     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson .16 .59 .53 .55 -   
Signifikanz (2-seitig) .352 .000 .001 .000    
Freiheitsgrade 35 35 35 35    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson .15 .63 .39 .26 .38 -  
Signifikanz (2-seitig) .381 .000 .016 .119 .020   
Freiheitsgrade 35 35 35 35 35   

7. Digitalisie-
rungsgrad 

Korrelation nach Pearson .16 .37 .11 .12 .18 .20 - 
Signifikanz (2-seitig) .329 .023 .511 .484 .277 .242  
Freiheitsgrade 35 35 35 35 35 35  

D
ig

ita
lis

ie
ru

n
g

sg
ra

d
 

1. Offenheit 
Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson .30 -      
Signifikanz (2-seitig) .071       
Freiheitsgrade 34       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson .24 .68 -     
Signifikanz (2-seitig) .167 .000      
Freiheitsgrade 34 34      

4. Netzwerke der 
FK 

Korrelation nach Pearson .11 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .512 .000 .000     
Freiheitsgrade 34 34 34     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson .13 .57 .52 .54 -   
Signifikanz (2-seitig) .445 .000 .001 .001    
Freiheitsgrade 34 34 34 34    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson .12 .61 .38 .24 .36 -  
Signifikanz (2-seitig) .487 .000 .021 .152 .033   
Freiheitsgrade 34 34 34 34 34   

Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 
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Extraversion: 

 

Die Korrelationsmatrix (Tabelle 30) zeigt die Korrelationen zwischen dem Digitalisierungsgrad, dem 

Persönlichkeitsmerkmal Extraversion und dem agilen Führungsverhalten, dem partizipativen Füh-

rungsverhalten, der Größe der Netzwerke der Führungskräfte, den allgemeinen Kommunikationsfä-

higkeiten und der Medienkompetenz der Führungskräfte auf. Alle Korrelationen zeigen einen positi-

ven Zusammenhang auf. Für den Digitalisierungsgrad und das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion 

ergibt sich ein niedriger Zusammenhang, der nicht signifikant ausfällt (r(35) = .12, p = .489). Extraver-

sion und agiles Führungsverhalten korrelieren signifikant mit einem mittleren positiven Zusammen-

hang (r(35) = .37, p = .024). Je höher ausgeprägt die Extraversion ist, desto höher wird die Agilität 

eingeschätzt und umgekehrt. Der Determinationskoeffizient beträgt r² = .14. Dieser besagt, dass 14% 

der Variation durch diesen Zusammenhang aufgeklärt werden kann. Auch zwischen Extraversion und 

dem partizipativen Führungsverhalten besteht ein mittlerer Zusammenhang (r(35) = .30, p = .071). 

Dieses Ergebnis ist nicht signifikant. Das Persönlichkeitsmerkmal korreliert ebenfalls positiv mit der 

Größe der Netzwerke der Führungskräfte. Dieser Zusammenhang hat ein niedriges Niveau und ist nicht 

signifikant (r(35) = .29, p = .083). Ebenfalls korreliert die Extraversion positiv mit den allgemeinen 

Kommunikationsfähigkeiten. Es handelt sich um einen positiven Zusammenhang, der jedoch nicht sig-

nifikant ist (r(35) = .21, p = .224). Es besteht ebenfalls ein positiver linearer Zusammenhang zwischen 

Extraversion und der Medienkompetenz (r(35) = .33, p < .05). Somit gilt: Je höher der Extraversions-

grad der Führungskräfte, desto höher ist ihre selbsteingeschätzte Medienkompetenz und umgekehrt. 

 

Tabelle 30: Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 6 Extraversion 

Variable 
1. Extra-
version 

2. Digita-
lisie-

rungs-
grad 

3. agiles 
Füh-

rungs-
verhalten 

FK 

4. partizi-
patives 

Füh-
rungs-

verhalten 
FK 

5. Netz-
werke 
der FK 

6.allge-
meine 

Kommu-
nikati-

onsfähig-
keiten FK 

7. Medi-
enkom-
petenz 

FK 

1. Extraversion -       

2. Digitalisierungsgrad .12 -      

3. agiles Führungsverhalten 
FK 

.37* .37* -    
 

4. partizipatives Führungs-
verhalten FK 

.30 .11 .67** -   
 

5. Netzwerke der FK .29 .12 .64** .71** -   

6.allgemeine Kommunikati-
onsfähigkeiten FK 

.21 .18 .59** .53** .55** - 
 

7. Medienkompetenz FK .33* .20 .63** .40* .26 .38* - 

Anmerkungen. *Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .05 zweiseitig signifikant. 

**Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .01 zweiseitig signifikant. 
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In Tabelle 31 sind die bivariaten und partiellen Korrelationskoeffizienten abgetragen. Es ist zu erken-

nen, dass der partielle Korrelationskoeffizient rp etwas niedriger als der bivariate Zusammenhang r 

ausfällt. Dennoch bleibt der Zusammenhang zwischen Extraversion und agilen Führungsverhalten sig-

nifikant mit einem mittelhohen Zusammenhang von (rp(34) = .35, p = .034). Partizipatives Führungs-

verhalten (rp(34) = .29, p = .085), Größe der Netzwerke der Führungskräfte (rp(34) = .28, p = .099), all-

gemeine Kommunikationsfähigkeiten (rp(34) = .19, p = .273) und Medienkompetenz (rp(34) = .32, p = 

.058) behalten ebenfalls einen positiven Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsmerkmal Extraver-

sion, wenn der Digitalisierungsgrad als Kontrollvariable herauspartialisiert wird, jedoch ohne Signifi-

kanz.  

 
 

Tabelle 31: Partielle Korrelation für Forschungsfrage 6 Extraversion 

Kontrollvariablen 

 

1. Ext-
raver-
sion 

2. agi-
les 
Füh-
rungs-
verhal-
ten FK 

3. par-
tizipa-
tives 
Füh-
rungs-
verhal-
ten FK 

4. 
Netz-
werke 
FK 

5. all-
ge-
meine 
Kom-
muni-
kati-
onsfä-
higkei-
ten FK 

6. Me-
dien-
kom-
petenz 
FK 

7. Di-
gitali-
sie-
rungs-
grad 

ke
in

e 

1. Extraversion 

Korrelation nach Pearson -       

Signifikanz (2-seitig)        

Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson .37 -      

Signifikanz (2-seitig) .024       

Freiheitsgrade 35       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson .30 .67 -     

Signifikanz (2-seitig) .071 .000      

Freiheitsgrade 35 35      

4. Netzwerke FK 

Korrelation nach Pearson .29 .64 .71 -    

Signifikanz (2-seitig) .083 .000 .000     

Freiheitsgrade 35 35 35     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson .21 .59 .53 .55 -   

Signifikanz (2-seitig) .224 .000 .001 .000    

Freiheitsgrade 35 35 35 35    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson .33 .63 .40 .26 .38 -  

Signifikanz (2-seitig) .044 .000 .016 .119 .020   

Freiheitsgrade 35 35 35 35 35   

7. Digitalisie-
rungsgrad 

Korrelation nach Pearson .12 .37 .11 .12 .18 .20 - 

Signifikanz (2-seitig) .489 .023 .511 .484 .277 .242  

Freiheitsgrade 35 35 35 35 35 35  
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Fortsetzung Tabelle 31: Partielle Korrelation für Forschungsfrage 6 Extraversion 

Kontrollvariablen  

1. Ext-
raver-
sion 

2. agi-
les 

Füh-
rungs-
verhal-
ten FK 

3. par-
tizipa-
tives 
Füh-

rungs-
verhal-
ten FK 

4. 
Netz-
werke 

FK 

5. all-
ge-

meine 
Kom-
muni-
kati-

onsfä-
higkei-
ten FK 

6. Me-
dien-
kom-

petenz 
FK 

7. Di-
gitali-
sie-

rungs-
grad 

D
ig

ita
lis

ie
ru

n
g

sg
ra

d
 

1. Extraversion 
Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson .35 -      
Signifikanz (2-seitig) .034       
Freiheitsgrade 34       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson .29 .68 -     
Signifikanz (2-seitig) .085 .000      
Freiheitsgrade 34 34      

4. Netzwerke FK 
Korrelation nach Pearson .28 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .099 .000 .000     
Freiheitsgrade 34 34 34     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson .19 .57 .52 .54 -   
Signifikanz (2-seitig) .273 .000 .001 .001    
Freiheitsgrade 34 34 34 34    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson .32 .61 .38 .24 .36 -  
Signifikanz (2-seitig) .058 .000 .021 .152 .033   
Freiheitsgrade 34 34 34 34 34   

Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 

 

Verträglichkeit: 

 

Die nachstehende Korrelationsmatrix (Tabelle 32) zeigt die Korrelationen zwischen dem Digitalisie-

rungsgrad, dem Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit und dem agilen Führungsverhalten, partizi-

pativen Führungsverhalten, Größe der Netzwerke der Führungskräfte, allgemeine Kommunikations-

fähigkeiten und der Medienkompetenz der Führungskräfte auf. Für den Digitalisierungsgrad der Un-

ternehmen und das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit aufseiten der Führungskräfte ergibt sich 

ein negativer Zusammenhang mittlerer Höhe, der nicht signifikant ist (r(35) = -.30, p = .066). Da es 

sich um eine negative Beziehung handelt, liegt in Unternehmen mit hohem Digitalisierungsgrad ten-

denziell ein geringerer Grad an Verträglichkeit der Führungskräfte vor und umgekehrt. Zwischen dem 

Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit und dem agilen Führungsverhalten besteht kein signifikanter 

Zusammenhang (r(35) = -.07, p = .673). Verträglichkeit korreliert positiv mit dem partizipativen Füh-

rungsverhalten. Dieser Zusammenhang weist jedoch ebenfalls keine Signifikanz (r(35) = .09, p = .599) 

auf. Zwischen der Verträglichkeit und der Größe der Netzwerke der Führungskräfte besteht kein signi-

fikanter Zusammenhang (r(35) = -.03, p = .877). Verträglichkeit korreliert darüber hinaus auch positiv 

mit den allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten (r(35) = .14, p = .397). Es handelt sich um einen nied-
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rigen Zusammenhang, der nicht signifikant wird. Mit der Medienkompetenz korreliert die Verträglich-

keit negativ (r(35) = -.04, p = .829). Auch dieser Zusammenhang weist keine Signifikanz auf. 

 

Tabelle 32: Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 6 Verträglichkeit 

Variable 

1. Ver-
träglich-

keit 

2. Digitali-
sierungs-

grad 

3. agiles 
Füh-

rungsver-
halten FK 

4. partizi-
patives 

Füh-
rungsver-
halten FK 

5. Netz-
werke der 

FK 

6. allge-
meine 

Kommu-
nikations-
fähigkei-
ten FK 

7. Medi-
enkom-
petenz 

FK 

1. Verträglichkeit -       

2. Digitalisierungsgrad -.30 -      

3. agiles Führungsver-
halten FK 

-.07 .37 -     

4. partizipatives Füh-
rungsverhalten FK 

.09 .11 .67** -    

5. Netzwerke der FK -.03 .12 .64** .71** -   

6. allgemeine Kommuni-
kationsfähigkeiten FK 

.14 .18 .59** .53** .55** -  

7. Medienkompetenz FK -.04 .20 .63** .40* .26 .38* - 

Anmerkungen. *Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .05 zweiseitig signifikant. 

**Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .01 zweiseitig signifikant. 

 

Die Zusammenhänge zwischen den Variablen sind auch nach Herauspartialisierung des Digitalisie-

rungsgrads nicht signifikant. Demnach hat der Digitalisierungsgrad einen geringen Einfluss auf die 

zuvor dargestellten Ergebnisse der Korrelationsanalysen. Die Zusammenhänge zwischen den Variab-

len sind auch nach Herauspartialisierung des Digitalisierungsgrads nicht signifikant. Demnach hat der 

Digitalisierungsgrad einen geringen Einfluss auf die zuvor dargestellten Ergebnisse der Korrelations-

analysen. Tabelle 33 zeigt die bivariaten und partiellen Korrelationskoeffizienten. Es ist zu erkennen, 

dass die partiellen Korrelationskoeffizienten rp höher ausfallen, wenn der Einfluss des Digitalisierungs-

grads (als Kontrollvariable) herauspartialisiert wird. Die Zusammenhänge fallen bei Betrachtung die-

ser partiellen Korrelationen positiv aus. Bei Führungskräften, die sich selbst als verträglich einschätzen, 

wird auch ihr Führungsverhalten als agiler bewertet (rp(34) = .05, p = .782). Gleiches gilt für das parti-

zipative Führungsverhalten. Auch dieses ist ausgeprägter, wenn die Führungskräfte sich selbst als ver-

träglicher einschätzen (rp(34) = .13, p = .448). Die Größe der Netzwerke der Führungskräfte haben kei-

nen Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit (rp(34) = .01, p = .952). Der Zu-

sammenhang zwischen den allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten und der Verträglichkeit fällt bei 

Betrachtung der partiellen Korrelation weiterhin positiv aus, ist jedoch nicht signifikant (rp(34) = .21, 
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p = .212). Der Zusammenhang zwischen der Medienkompetenz und Verträglichkeit wird nach Auspar-

tialisierung des Digitalisierungsgrads zu einer positiven Korrelation (rp(34) = .03, p = .885), die nicht 

signifikant ist. Die Zusammenhänge zwischen den Variablen sind auch nach Herauspartialisierung des 

Digitalisierungsgrads nicht signifikant. Demnach hat der Digitalisierungsgrad einen geringen Einfluss 

auf die zuvor dargestellten Ergebnisse der Korrelationsanalysen. 

 

Tabelle 33: Partielle Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 6 Verträglichkeit 

Kontrollvariablen 

 

1. Ver-
träg-

lichkeit 

2. agi-
les 

Füh-
rungs-
verhal-
ten FK 

3. par-
tizipa-
tives 
Füh-

rungs-
verhal-
ten FK 

4. 
Netz-
werke 

FK 

5. all-
ge-

meine 
Kom-
muni-
kati-

onsfä-
higkei-
ten FK 

6. Me-
dien-
kom-

petenz 
FK 

7. Di-
gitali-
sie-

rungs-
grad 

ke
in

e 

1. Verträglichkeit 
Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson -.07 -      
Signifikanz (2-seitig) .673       
Freiheitsgrade 35       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson .09 .67 -     
Signifikanz (2-seitig) .599 .000      
Freiheitsgrade 35 35      

4. Netzwerke FK 
Korrelation nach Pearson -.03 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .877 .000 .000     
Freiheitsgrade 35 35 35     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson .14 .59 .53 .55 -   
Signifikanz (2-seitig) .397 .000 .001 .000    
Freiheitsgrade 35 35 35 35    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson -.04 .63 .40 .26 .38 -  
Signifikanz (2-seitig) .829 .000 .016 .119 .020   
Freiheitsgrade 35 35 35 35 35   

7. Digitalisie-
rungsgrad 

Korrelation nach Pearson -.30 .37 .11 .12 .18 .20 - 
Signifikanz (2-seitig) .066 .023 .511 .484 .277 .242  
Freiheitsgrade 35 35 35 35 35 35  

D
ig

ita
lis

ie
ru

n
g

sg
ra

d
 

1. Verträglichkeit 
Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson .05 -      
Signifikanz (2-seitig) .782       
Freiheitsgrade 34       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson .13 .68 -     
Signifikanz (2-seitig) .448 .000      
Freiheitsgrade 34 34      

4. Netzwerke FK 
Korrelation nach Pearson .01 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .952 .000 .000     
Freiheitsgrade 34 34 34     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson .21 .57 .52 .54 -   
Signifikanz (2-seitig) .212 .000 .001 .001    
Freiheitsgrade 34 34 34 34    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson .03 .61 .38 .24 .36 -  
Signifikanz (2-seitig) .885 .000 .021 .152 .033   
Freiheitsgrade 34 34 34 34 34   

Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 



118 

 

 

Gewissenhaftigkeit: 

 

Die Korrelationsmatrix (Tabelle 34) zeigt die Beziehungen zwischen dem Digitalisierungsgrad der Un-

ternehmen, dem Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit und dem agilen Führungsverhalten, par-

tizipativen Führungsverhalten, der Größe der Netzwerke der Führungskräfte, allgemeine Kommuni-

kationsfähigkeit und der Medienkompetenz der Führungskräfte auf.  

 

Anmerkungen. * Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .05 zweiseitig signifikant. 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .01 zweiseitig signifikant. 

 

Für den Digitalisierungsgrad und das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit ergibt sich ein nied-

riger negativer Zusammenhang (r(35) = -.02, p = .888), der nicht signifikant ist. Da es sich um eine 

negative Korrelation handelt, fällt der Grad an Gewissenhaftigkeit tendenziell niedrige raus, wenn der 

Digitalisierungsgrad im Unternehmen höher ist und umgekehrt. Die Korrelation zwischen Gewissen-

haftigkeit und agilem Führungsverhalten ist nicht signifikant mit einem niedrigen positiven Zusam-

menhang (r(35) = .09, p = .593). Der Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und dem partizi-

pativen Führungsverhalten weist einen niedrigen Zusammenhang auf (r(35) = .03, p = .879). Dieses 

Ergebnis korreliert sehr gering und ist nicht signifikant. Gewissenhaftigkeit korreliert positiv mit der 

Größe der Netzwerke der Führungskräfte. Dieser Zusammenhang hat ein niedriges Niveau (r(35) = 

.26, p = .121) und ist nicht signifikant. Darüber hinaus korreliert das Persönlichkeitsmerkmal Gewis-

senhaftigkeit positiv mit den allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten. Es handelt sich um einen po-

sitiven, nicht signifikanten, schwachen Zusammenhang (r(35) = .28, p = .090). Die Korrelation mit der 

Variable 

1. Gewis-
senhaf-
tigkeit 

2. Digita-
lisie-

rungs-
grad 

3. agiles 
Füh-

rungs-
verhalten 

FK 

4. partizi-
patives 

Füh-
rungs-

verhalten 
FK 

5. Netz-
werke FK 

6. allge-
meine 

Kommu-
nikati-

onsfähig-
keiten FK 

7. Medi-
enkom-
petenz 

FK 

1. Gewissenhaftigkeit -       

2. Digitalisierungsgrad -.02 -      

3. agiles Führungsverhalten  
    FK 

.09 .37* -     

4. partizipatives Führungs-
verhalten FK 

.03 .11 .67** -    

5. Netzwerke FK .26 .12 .64** .71** -   

6. allgemeine Kommunikati-
onsfähigkeiten FK 

.28 .18 .59** .53** .55** -  

7. Medienkompetenz FK -.20 .20 .63** .40* .26 .38* - 

Tabelle 34: Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 6 Gewissenhaftigkeit 
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Medienkompetenz ist negativ (r(35) = -.20, p = .229). Dieser Zusammenhang ist ebenfalls nicht signi-

fikant. Tabelle 35 sind die bivariaten und partiellen Korrelationskoeffizienten zu entnehmen. Es ist zu 

erkennen, dass der partielle Korrelationskoeffizient rp etwas höher ausfällt als der bivariate Zusammen-

hang r. Der Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und agilen Führungsverhalten weist einen 

positiven niedrigen Zusammenhang auf, der nicht signifikant ist (rp(34) = .11, p = .532). Partizipatives 

Führungsverhalten (rp(34) = .03, p = .868), die Größe der Netzwerke der Führungskräfte (rp(34) = .264, 

p = .120) und allgemeine Kommunikationsfähigkeiten (rp(34) = .29, p = .084) behalten ebenfalls einen 

positiven, nicht signifikanten Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit, 

wenn der Digitalisierungsgrad als Kontrollvariable herauspartialisiert wird. Die Medienkompetenz kor-

reliert nach der Herauspartialisierung weiterhin negativ mit dem Persönlichkeitsmerkmal Gewissen-

haftigkeit. Die Korrelation verändert sich auf (rp(34) = -.20, p = .238). Es wird deutlich, dass die Höhe 

der Korrelationen mit den anderen Variablen auch nach Herauspartialisierung fast auf demselben Ni-

veau bleiben. 

 

  

Kontrollvariablen 

 

1. Ge-
wis-
sen-
haf-

tigkeit 

2. agi-
les 

Füh-
rungs-
verhal-
ten FK 

3. par-
tizipa-
tives 
Füh-

rungs-
verhal-
ten FK 

4. 
Netz-
werke 
der FK 

5. all-
ge-

meine 
Kom-
muni-
kati-

onsfä-
higkei-
ten FK 

6. Me-
dien-
kom-

petenz 
FK 

7. Di-
gitali-
sie-

rungs-
grad 

ke
in

e 

1. Gewissenhaf-
tigkeit 

Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson .09 -      
Signifikanz (2-seitig) .593       
Freiheitsgrade 35       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson .03 .67 -     
Signifikanz (2-seitig) .879 .000      
Freiheitsgrade 35 35      

4. Netzwerke der 
FK 

Korrelation nach Pearson .26 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .121 .000 .000     
Freiheitsgrade 35 35 35     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson .28 .59 .53 .55 -   
Signifikanz (2-seitig) .090 .000 .001 .000    
Freiheitsgrade 35 35 35 35    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson -.20 .63 .40 .26 .38 -  
Signifikanz (2-seitig) .229 .000 .016 .119 .020   
Freiheitsgrade 35 35 35 35 35   

7. Digitalisie-
rungsgrad 

Korrelation nach Pearson -.02 .37 .11 .12 .18 .20 - 
Signifikanz (2-seitig) .888 .023 .511 .484 .277 .242  
Freiheitsgrade 35 35 35 35 35 35  

Tabelle 35: Partielle Korrelation für Forschungsfrage 6 Gewissenhaftigkeit 
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Fortsetzung Tabelle 35: Partielle Korrelation für Forschungsfrage 6 Gewissenhaftigkeit 

 

Neurotizismus: 

 

Die Korrelationsmatrix (Tabelle 36) zeigt die Korrelationen zwischen dem Digitalisierungsgrad, dem 

Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus und agilen Führungsverhalten, partizipativen Führungsver-

halten, der Größe der Netzwerke der Führungskräfte, allgemeine Kommunikationsfähigkeit und der 

Medienkompetenz der Führungskräfte auf. Für alle Korrelationen zeigt sich ein negativer Zusammen-

hang. Für den Digitalisierungsgrad und das Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus ergibt sich ein 

niedriger Zusammenhang (r(35) = -.20, p = .234), der nicht signifikant ist. Die Korrelation zwischen 

Neurotizismus und agilen Führungsverhalten ist signifikant mit einem mittlelhohem negativen Zu-

sammenhang (r(35) = -.38, p = .014). Je niedriger ausgeprägt der Neurotizismuswert der Führungs-

kräfte ist, desto höher wird ihre Agilität bewertet und umgekehrt. Der Determinationskoeffizient be-

trägt r² = .14. Dieser besagt, dass 14% der Variation durch diesen Zusammenhang aufgeklärt werden 

kann. Neurotizismus korreliert ebenfalls negativ mit partizipativen Führungsverhalten – der entspre-

chende Zusammenhang weist ein mittleres Niveau auf und ist signifikant (r(35) = -.40, p = .014). Folg-

lich gilt: Je weniger neurotisch bzw. je emotional stabiler die Führungskräfte sind, umso partizipativer 

wird ihr Führungsverhalten eingeschätzt und umgekehrt. Der Determinationskoeffizient beträgt  

Kontrollvariablen  

1. Ge-
wis-
sen-
haf-

tigkeit 

2. agi-
les 

Füh-
rungs-
verhal-
ten FK 

3. par-
tizipa-
tives 
Füh-

rungs-
verhal-
ten FK 

4. 
Netz-
werke 
der FK 

5. all-
ge-

meine 
Kom-
muni-
kati-

onsfä-
higkei-
ten FK 

6. Me-
dien-
kom-

petenz 
FK 

7. Di-
gitali-
sie-

rungs-
grad 

D
ig

ita
lis

ie
ru

n
g

sg
ra

d
 

1. Gewissenhaf-
tigkeit 

Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson .11 -      
Signifikanz (2-seitig) .532       
Freiheitsgrade 34       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson .03 .68 -     
Signifikanz (2-seitig) .868 .000      
Freiheitsgrade 34 34      

4. Netzwerke der 
FK 

Korrelation nach Pearson .26 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .120 .000 .000     
Freiheitsgrade 34 34 34     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson .29 .57 .52 .54 -   
Signifikanz (2-seitig) .084 .000 .001 .001    
Freiheitsgrade 34 34 34 34    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson -.20 .61 .38 .24 .36 -  
Signifikanz (2-seitig) .238 .000 .021 .152 .033   
Freiheitsgrade 34 34 34 34 34   

Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 
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r² = .16. Dieser besagt, dass dadurch 16% der Variation aufgeklärt werden kann. Zwischen Neurotizis-

mus und der Größe der Netzwerke besteht ein mittlerer negativer Zusammenhang, der signifikant ist 

(r(35) = -.36, p = .028). Je niedriger die emotionale Instabilität der Führungskräfte ist, desto größer 

werden die aufgebauten Netzwerke beurteilt und umgekehrt. Der Determinationskoeffizient beträgt r² 

= .13. Dieser besagt, dass 13% der Variation anhand der Variable XY aufgeklärt werden kann. Mit den 

allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten korreliert Neurotizismus ebenfalls negativ. Es handelt sich 

hierbei um einen niedrigen Zusammenhang, der nicht signifikant ist (r(35) = -.06, p = .725). Auch die 

Korrelation zwischen Neurotizismus und der Medienkompetenz ist negativ und nicht signifikant 

(r(35) = -.19, p = .257). 

 

Anmerkungen. *Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .05 zweiseitig signifikant. 

**Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .01 zweiseitig signifikant. 

 

Tabelle 37 sind die bivariaten und partiellen Korrelationskoeffizienten zu entnehmen. Es ist zu erken-

nen, dass die partiellen Korrelationskoeffizienten rp etwas höher liegen als die bivariaten Zusammen-

hänge r. Dennoch bleibt ein negativer Zusammenhang bei allen Korrelationen bestehen. Der Zusam-

menhang zwischen Neurotizismus und agilen Führungsverhalten ist nach der Auspartialisierung der 

Kontrollvariable („Digitalisierungsgrad“) signifikant und weist einen mittelhohen, negativen Zusam-

menhang von (rp(34) = -.33, p = .05) auf. Hinsichtlich partizipativen Führungsverhalten (rp(34) = -.39, 

p = .02) und der Größe der Netzwerke der Führungskräfte (rp(34) = .-.35, p = .038) zeigen sich ebenfalls 

signifikante Zusammenhänge.   

Variable 
1. Neuro-
tizismus 

2. Digita-
lisie-

rungs-
grad 

3. agiles 
Füh-

rungs-
verhalten 

FK 

4. partizi-
patives 

Füh-
rungs-

verhalten 
FK 

5. Netz-
werke FK 

6. allge-
meine 

Kommu-
nikati-

onsfähig-
keiten FK 

7. Medi-
enkom-
petenz 

FK 

1. Neurotizismus -       

2. Digitalisierungsgrad -.20 -      

3. agiles Führungsverhalten 
FK 

-.37* .37* -     

4. partizipatives Führungs-
verhalten FK 

-.40* .11 .67** -    

5. Netzwerke FK -.36* .12 .64** .71** -   

6. allgemeine Kommunikati-
onsfähigkeiten FK 

-.06 .18 .59** .53** .55** -  

7. Medienkompetenz FK -.19 .20 .63** .40* .26 .38* - 

Tabelle 36: Korrelationsmatrix für Forschungsfrage 6 Neurotizismus 
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Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 

 

Neurotizismus und allgemeine Kommunikationsfähigkeiten sowie Neurotizismus und Medienkom-

petenz haben einen schwachen negativen, nicht-signifikanten Zusammenhang (rp(35) = -.02, p = .890 

und rp(35) = -.19, p = .257). Der Zusammenhang zwischen den Variablen bleibt auch bestehen, wenn 

der Einfluss der Digitalisierung herauspartialisiert wird. 

Kontrollvariablen 

 
1. 

Neu-
rotizis-
mus/E
motio-
nale 

Stabili-
tät 

2. agi-
les 

Füh-
rungs-
verhal-
ten FK 

3. par-
tizipa-
tives 
Füh-

rungs-
verhal-
ten FK 

4. 
Netz-
werke 

FK 

5. all-
ge-

meine 
Kom-
muni-
kati-

onsfä-
higkei-
ten FK 

6. Me-
dien-
kom-

petenz 
FK 

7. Di-
gitali-
sie-

rungs-
grad 

K
e

in
e 

1. Neurotizis-
mus/Emotionale 
Stabilität 

Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson -.37 -      
Signifikanz (2-seitig) .022       
Freiheitsgrade 35       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson -.40 .67 -     
Signifikanz (2-seitig) .014 .000      
Freiheitsgrade 35 35      

4. Netzwerke FK 
Korrelation nach Pearson -.36 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .028 .000 .000     
Freiheitsgrade 35 35 35     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson -.06 .59 .53 .55 -   
Signifikanz (2-seitig) .725 .000 .001 .000    
Freiheitsgrade 35 35 35 35    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson -.19 .63 .40 .26 .38 -  
Signifikanz (2-seitig) .257 .000 .016 .119 .020   
Freiheitsgrade 35 35 35 35 35   

7. Digitalisie-
rungsgrad 

Korrelation nach Pearson -.20 .37 .11 .12 .18 .20 - 
Signifikanz (2-seitig) .234 .023 .511 .484 .277 .242  
Freiheitsgrade 35 35 35 35 35 35  

D
ig

ita
lis

ie
ru

n
g

sg
ra

d
 

1. Neurotizis-
mus/Emotionale 
Stabilität 

Korrelation nach Pearson -       
Signifikanz (2-seitig)        
Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten 
FK 

Korrelation nach Pearson -.33 -      
Signifikanz (2-seitig) .050       
Freiheitsgrade 34       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten FK 

Korrelation nach Pearson -.39 .68 -     
Signifikanz (2-seitig) .020 .000      
Freiheitsgrade 34 34      

4. Netzwerke FK 
Korrelation nach Pearson -.35 .64 .71 -    
Signifikanz (2-seitig) .038 .000 .000     
Freiheitsgrade 34 34 34     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten FK 

Korrelation nach Pearson -.02 .57 .52 .54 -   
Signifikanz (2-seitig) .890 .000 .001 .001    
Freiheitsgrade 34 34 34 34    

6. Medienkom-
petenz FK 

Korrelation nach Pearson -.16 .61 .38 .24 .36 -  
Signifikanz (2-seitig) .358 .000 .021 .152 .033   
Freiheitsgrade 34 34 34 34 34   

Tabelle 37: Partielle Korrelation für Forschungsfrage 6 Neurotizismus 
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Hinsichtlich der Forschungsfrage 6 können folgende Annahmen getroffen werden: Die Big-Five Per-

sönlichkeitseigenschaften korrelieren nicht signifikant mit dem Digitalisierungsgrad der Unterneh-

men. Demnach gibt es andere Faktoren, die einen stärkeren Einfluss haben. Bei der Betrachtung der 

einzelnen Korrelationen zwischen agiles Führungsverhalten, partizipatives Führungsverhalten, Größe 

der Netzwerke der Führungskräfte, allgemeine Kommunikationsfähigkeit, der Medienkompetenz und 

den Big-Five wird deutlich, dass insbesondere Extraversion und Neurotizismus einen signifikanten Zu-

sammenhang mit ausgewählten untersuchten Themengebieten aufweisen. Agiles Führungsverhalten 

und Medienkompetenz der Führungskräfte korrelieren signifikant positiv mit der Dimension Extra-

version und Neurotizismus. Die Skalen agiles Führungsverhalten, partizipatives Führungsverhalten und 

Größe der Netzwerke der Führungskräfte weisen signifikant negative Korrelationen mit Neurotizismus 

auf. Je emotional stabiler die Führungskräfte sind, desto schneller und flexibler treffen sie Entschei-

dungen. Sie gehen eher ein Risiko ein als inaktiv zu bleiben und experimentieren mit verschiedenen 

Lösungsansätzen, wenn kein eindeutiger Lösungsweg vorliegt. Die Führungskräfte holen sich Infor-

mationen aus verschiedenen Quellen ein, um eine Aufgabe oder ein Problem zu definieren und gestal-

ten eine offene Arbeitsatmosphäre, in der die Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten entfalten und einbrin-

gen können. Sie tauschen sich vermehrt mit Personen aus anderen Unternehmensbereichen aus und 

regen die Mitarbeitenden an, sich ebenfalls untereinander auszutauschen. Mit den jeweiligen partiellen 

Korrelationen sollte daher gezeigt werden, welchen Einfluss die Kontrollvariable Digitalisierungsgrad 

auf die Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und den ob dargestellten Variablen 

aufweist. Es zeigt sich, dass der Digitalisierungsgrad eines Unternehmens einen sehr geringen Einfluss 

hat und die Korrelationen nach Herauspartialisierung fast dieselbe Höhe aufweisen. 

 

 

5.7 Zusammenhang Digitalisierung und Alter 

 

 Testung der Hypothese H7 

 

Hypothese 7 (vgl. Abschnitt 3.2) lautet folgendermaßen: Die Korrelationen zwischen dem subjektiv 

eingeschätzten Digitalisierungsgrad und dem agilen Führungsverhalten, dem partizipativen Führungs-

verhalten, der Größe der Netzwerke der Führungskräfte, den allgemeinen Kommunikationsfähigkei-

ten sowie der Medienkompetenz zeigen zwischen den Altersgruppen Unterschiede auf. Die Korrelati-
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onsmatrix (Tabelle 38) zeigt einen niedrigen negativen Zusammenhang zwischen dem Alter der Mit-

arbeitenden und dem agilen Führungsverhalten (r(98) = -.24, p = .015).  

 

Tabelle 38: Korrelationsmatrix für Hypothese 7. Mitarbeitende 

Variable Alter in 3 Gruppen 

1. Alter in 3 Gruppen - 

2. agiles Führungsverhalten -.24* 

3. partizipatives Führungsverhalten -.31** 

4. Netzwerke der Führungskräfte -.41** 

5. allgemeine Kommunikationsfähigkeiten -.21* 

6. Medienkompetenz -.12 

7. Digitalisierungsgrad -.10 

Anmerkungen. * Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .05 zweiseitig signifikant. 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p < .01 zweiseitig signifikant. 

 

Der Zusammenhang ist signifikant und zeigt, dass die jüngeren Mitarbeitenden das Führungsverhalten 

der Führungskräfte im Vergleich zu den älteren Mitarbeitenden als agiler einschätzen und umgekehrt. 

Der Determinationskoeffizient beträgt r² = .06. Dieser besagt, dass 6 % der Variation aufgeklärt werden 

können. Die Korrelation zwischen dem Alter der Mitarbeitenden und dem partizipativen Führungs-

verhalten ist ebenfalls negativ. Dabei handelt es sich um einen mittleren und signifikanten Zusammen-

hang (r(100) = -.31, p < .01). Je jünger die Mitarbeitenden, desto partizipativer schätzen sie den Füh-

rungsstil ihrer Führungskraft ein und umgekehrt. Der Determinationskoeffizient beträgt r² = .10. Die-

ser besagt, dass 10% der Variation durch die Beziehung der Variablen aufgeklärt werden. Die Größe 

der eingeschätzten Netzwerke der Führungskräfte korrelieren negativ mit dem Alter und sind hoch 

signifikant (r(96) = -.41, p < .01). Je jünger die Mitarbeitenden, desto größer werden die Netzwerke der 

Führungskräfte eingeschätzt. Der Determinationskoeffizient beträgt r² = .17. Dieser besagt, dass 17 % 

der Variation aufgeklärt werden.  

 

Das Alter der Mitarbeitenden und die allgemeinen Kommunikationsfähigkeit korrelieren – auf dem 

10%-Niveau – ebenfalls signifikant negativ mit r(98) = -.21, p = .056. Der Determinationskoeffizient 

beträgt r² = .04. Dies besagt, dass 4 % der Variation aufgeklärt werden. Die jüngeren Mitarbeitenden 

schätzen die allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten ihrer Führungskraft höher ein als die älteren 

Mitarbeitenden und umgekehrt. Des Weiteren zeigt die Matrix die Korrelation zwischen dem Alter 
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und der Medienkompetenz der Führungskräfte. Dieser Zusammenhang ist negativ, jedoch nicht sig-

nifikant (r(89) = -.12, p = .279. Auch die Korrelation zwischen dem Digitalisierungsgrad und dem in 

drei Gruppen unterteilten Alter weist in allen Gruppen einen niedrigen negativen Zusammenhang auf, 

der nicht signifikant ist (r(76) = -.10, p = .366).  

 

Tabelle 39 sind die bivariaten und partiellen Korrelationskoeffizienten zu entnehmen. Es ist zu erken-

nen, dass die partiellen Korrelationskoeffizienten rp niedriger sind als die bivariaten Zusammenhänge 

r. Auch wenn die Kontrollvariable herauspartialisiert wird, bleibt ein niedriger negativer Zusammen-

hang zwischen Alter und agilen Führungsverhalten bestehen und ist weiterhin signifikant (rp(70) = .25, 

p = .03). Das Alter der Mitarbeitenden und das partizipative Führungsverhalten korreliert negativ und 

zeigt einen signifikanten mittelhohen Zusammenhang (rp(70) = -.32, p = .01).  

 

Der Zusammenhang zwischen dem Alter und der Größe der Netzwerk ist hoch signifikant und negativ 

(rp(70) = -.45, p < .01). Die Korrelation zwischen dem Alter und den allgemeinen Kommunikationsfä-

higkeiten weist einen niedrigen negativen Zusammenhang auf, der auch nach Auspartialisierung der 

Kontrollvariable („Digitalisierungsgrad der Unternehmen“) signifikant bleibt (rp(70) = -.23, p = .05). 

Daher gilt der folgende Zusammenhang: Je jünger die Mitarbeitenden sind, desto besser bewerten sie 

die Kommunikationsfähigkeiten der Führungskräfte und umgekehrt. Die Medienkompetenz behält 

ebenfalls den negativen Zusammenhang mit dem Alter der Mitarbeitenden, allerdings weist die Kor-

relation keine Signifikanz mehr auf (rp(70) = -.07, p = .58).  

 

Die partielle Korrelation zeigt, dass die Zusammenhänge zwischen den Variablen auch dann bestehen 

bleiben, wenn die Kontrollvariable „subjektiv eingeschätzter Digitalisierungsgrad“ herauspartialisiert 

wird. Im vorliegenden Fall kann die Hypothese H0 = „Es besteht kein Unterschied zwischen den Al-

tersgruppen bei der Bewertung des agilen Führungsverhaltens, partizipativen Führungsverhaltens, 

Größe der Netzwerke der Führungskräfte, der allgemeinen Kommunikationsfähigkeit, der Medien-

kompetenz und dem Digitalisierungsgrad“ verworfen und die Alternativhypothese H1 = „Es besteht 

ein signifikanter Unterschied zwischen den Altersgruppen“ angenommen werden. Lediglich für die 

Medienkompetenz wird H0 angenommen. 
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Anmerkungen. Die Zellen enthalten Korrelation nullter Ordnung (Pearson). 

  

Kontrollvariablen 

 

1. Al-
ter in 

3 
Grup-
pen 

2. agi-
les 

Füh-
rungs-
verhal-

ten 

3. par-
tizipa-
tives 
Füh-

rungs-
verhal-

ten 

4. 
Netz-
werke 

5. all-
ge-

meine 
Kom-
muni-
kati-

onsfä-
higkei-

ten 

6. Me-
dien-
kom-

petenz 

7. Di-
gitali-
sie-

rungs-
grad 

ke
in

e 

1. Alter in 3 
Gruppen 

Korrelation nach Pearson -       

Signifikanz (2-seitig)        

Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten  
 

Korrelation nach Pearson -0,28 -      

Signifikanz (2-seitig) 0,02       

Freiheitsgrade 71       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten 

Korrelation nach Pearson -0,35 0,72 -     

Signifikanz (2-seitig) 0,00 0,00      

Freiheitsgrade 71 71      

4. Netzwerke  

Korrelation nach Pearson -0,47 0,50 0,67 -    

Signifikanz (2-seitig) 0,00 0,00 0,00     

Freiheitsgrade 71 71 71     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten 

Korrelation nach Pearson -0,25 0,64 0,77 0,66 -   

Signifikanz (2-seitig) 0,03 0,00 0,00 0,00    

Freiheitsgrade 71 71 71 71    

6. Medienkom-
petenz  

Korrelation nach Pearson -0,11 0,16 0,31 0,44 0,32 -  

Signifikanz (2-seitig) 0,36 0,17 0,01 0,00 0,05   

Freiheitsgrade 71 71 71 71 71   

7. Digitalisie-
rungsgrad 

Korrelation nach Pearson -0,15 0,34 0,29 0,20 0,14 0,30 - 

Signifikanz (2-seitig) 0,21 0,00 0,01 0,09 0,24 0,01  

Freiheitsgrade 71 71 71 71 71 71  

D
ig

ita
lis

ie
ru

n
g

sg
ra

d
 

1. Alter in 3 
Gruppen 

Korrelation nach Pearson -       

Signifikanz (2-seitig)        

Freiheitsgrade        

2. agiles Füh-
rungsverhalten  
 

Korrelation nach Pearson -0,25 -      

Signifikanz (2-seitig) 0,03       

Freiheitsgrade 70       

3. partizipatives 
Führungsverhal-
ten 

Korrelation nach Pearson -0,32 0,69 -     

Signifikanz (2-seitig) 0,01 0,00      

Freiheitsgrade 70 70      

4. Netzwerke der 
Führungskräfte 

Korrelation nach Pearson -0,45 0,47 0,65 -    

Signifikanz (2-seitig) 0,00 0,00 0,00     

Freiheitsgrade 70 70 70     

5. allgemeine 
Kommunikations-
fähigkeiten 

Korrelation nach Pearson -0,23 0,64 0,76 0,65 -   

Signifikanz (2-seitig) 0,05 0,00 0,00 0,00    

Freiheitsgrade 70 70 70 70    

6. Medienkom-
petenz 

Korrelation nach Pearson -0,07 0,07 0,25 0,40 0,30 -  

Signifikanz (2-seitig) 0,58 0,58 0,04 0,00 0,01   

Freiheitsgrade 70 70 70 70 70   

Tabelle 39: Partielle Korrelationsmatrix für Hypothese 7 Digitalisierung und Alter 
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 Qualitative Ergebnisse  

Im Themenfeld Digitalisierung und Alter hat sich nur eine Unterkategorie gebildet. Die Akzeptanz von 

älteren und jüngeren Mitarbeitenden wurde auf unterschiedlicher Weise von den Interviewpartnern 

diskutiert und an Beispielen veranschaulicht. Der Auswertungsvorgang ist Tabelle 40 beispielhaft zu 

entnehmen. 

 

Tabelle 40: Auszug Auswertungsvorgang Zusammenhang Digitalisierung und Alter  

Oberkate-
gorie 

Unterkate-
gorie 

Beispielaussagen Interviewpartner 

Interview 
und  
Zeilennum-
mer 

Digitalisie-
rung und 
Alter 

Akzeptanz 
neuer Me-
dien 

„Ja, bin ich schon der Meinung. Ich würde es aber jetzt nicht so sagen, 
grundsätzlich ältere Mitarbeiter lehnen es ab, sondern es gibt da auch 
natürlich Schattierungen, aber in der Tendenz würde ich schon sagen 
so die Generation die jetzt mit digitalen Medien aufwächst findet eher 
Akzeptanz.“ 
 
„Weil die Älteren natürlich was ganz anderes gelernt haben und ge-
wohnt sind. Und die Jüngeren, die wachsen damit auf. Also die kennen 
es nicht mehr anders. Für die ist das normal. Da ist die Akzeptanz si-
cherlich unterschiedlich. Da bin ich mir ziemlich sicher.“ 
 
„Das glaube ich schon. Ich merke ja, wie schwer ich mich mit man-
chen Sachen tue.“ 

13: 804 
 
 
 
 
 
15: 890 
 
 
 
 
2: 125 

 

Akzeptanz neuer Medien: Dreizehn InterviewpartnerInnen haben die Frage, ob das Alter der Mitarbei-

ter eine Rolle bei der Akzeptanz digitaler Medien spielt, mit „ja“ beantwortet. Lediglich für drei Inter-

viewpartner spielt das Alter keine Rolle. Es wird angesprochen, dass die älteren Mitarbeitenden weni-

ger Erfahrungswissen in diesem Kontext haben als jüngere Mitarbeitende. Auch die Einstellung zu di-

gitalen Prozessen ist bei älteren und jüngeren Mitarbeitenden unterschiedlich, so die Interviewpartne-

rInnen. Viele jüngere Mitarbeitende sind mit moderner Technik aufgewachsen und haben deshalb we-

niger Berührungsängste damit. Sie gehen vorurteilsfreier an Veränderungen heran und haben eventu-

ell Spaß daran, Neues auszuprobieren. Dies gilt jedoch nicht pauschal, denn die Interviewten führen 

ebenfalls an, dass dies auch bei älteren Mitarbeitenden der Fall sein kann. Bei ihnen geht es vielmehr 

darum, Barrieren abzubauen und sie an die neue Technik heranzuführen. Inwieweit ältere Mitarbei-

tende digitale Veränderungsprozesse annehmen, hängt demnach stark von den persönlichen Grund-

einstellungen ab.  

 

Die interviewten Personen führen an, dass das Arbeiten mit Datenbrillen oder Tablets von jüngeren 

Mitarbeitenden schneller akzeptiert wird als von älteren Mitarbeitern, bei denen die Hemmschwelle 
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höher ist. Auch die private Nutzung von digitalen Medien spielt für die Akzeptanz während des Ar-

beitsprozesses eine große Rolle, so ein Interviewter. Dieser führt an, dass, wenn man privat nicht bereit 

ist oder kein Interesse an digitalen Medien hat, es schwieriger wird, diese Mitarbeitenden für digitale 

Veränderungsprozesse zu motivieren. Ältere Mitarbeitende, die nicht mehr lange bis zum Rentenein-

tritt haben, sagen häufig „Ach jetzt muss ich auch das noch mitnehmen […]“ [250 K, #00:14:12#]. Ein 

Interviewpartner beschreibt, dass der hohe Altersdurchschnitt in seinem Unternehmen, ein Thema ist 

und die Angst vor neuen Technologien und der Industrie 4.0 vor allem bei älteren Mitarbeitern vor-

handen ist: „Da schwebt so ein Damoklesschwert“ [307 I; #00:12:09]. Gerade Mitarbeiter über 50 seien 

schwer für neue Dinge zu begeistern.  

 

Die Angst, dass sie durch neue Technologien ersetzt werden, ist besonders bei den Älteren ausgeprägt. 

Die neue Generation sei komplett auf die Veränderungen vorbereitet, so ein anderer Interviewpartner 

[592 B; #00:16:16#]. Neue Kommunikationsmittel, wie Mitarbeitergespräche über Skype, würden von 

jüngeren Mitarbeitern eher akzeptiert. Auf der anderen Seite wurde gefragt, ob ältere Führungskräfte 

größere Schwierigkeiten mit digitalen Veränderungsprozessen haben als Jüngere. Die Inter-

viewpartner geben an, dass zukünftige Führungskräfte keine Probleme mit digitalen Transformations-

prozessen haben werden, da sie bereits damit aufgewachsen sind. Eine interviewte Führungskraft gibt 

an, digitalen Veränderungen aufgeschlossen gegenüberzustehen, jedoch sollten diese sinnvoll und in 

einem vernünftigen Maß eingesetzt werden [240 K; #00:12:35#].  

 

Die Interviewten führen aus, dass ältere Führungskräfte eine andere Akzeptanz bei der Einführung von 

neuen digitalen Medien oder Kommunikationsmitteln haben. Dies wird am Beispiel der Telearbeit 

deutlich. Ein Interviewpartner beschreibt, dass eher ältere Führungskräfte kein Verständnis für Tele-

arbeit hätten [973 P; 00:35:26#]. Drei der 16 InterviewpartnerInnen sind der Meinung, dass das Alter 

der Mitarbeitenden und Führungskräfte keine Rolle bei der Akzeptanz von digitalen Veränderungs-

prozessen spielt. „Ich glaube, dass die jetzt heranwachsende Generation da überhaupt keine Probleme 

mit haben wird oder weniger. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es für Ältere nicht so prob-

lematisch ist, wenn es gut gemacht ist. Es gibt ja auch so ein paar bei den Älteren, bei den Führungs-

kräften, die diejenigen, die so die Attitüde haben auch neuere Verfahren und Techniken anzuwenden, 

dass die da durchaus sehr engagiert und gut sind“ [12: 760].  

 

Vielmehr sei es typabhängig, da gestandene Führungskräfte ebenfalls neue Möglichkeiten nutzten, um 

sich schnell abstimmen zu können und Entscheidung treffen zu können. Ein Interviewpartner gibt an, 
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dass vielmehr die Persönlichkeit der Führungskräfte dafür verantwortlich sei, ob digitale Veränderun-

gen akzeptiert werden oder nicht. Jedoch führt er weiter aus, dass rein statistisch betrachtet das Alter 

schon eine gewisse Rolle spielt, da eher jüngeren Menschen ein offener und versierter Umgang mit 

neuen Dingen zugesprochen wird. Führungskräfte müssen daher sensibel mit Mitarbeitenden umge-

hen, die sich nicht gut mit digitalen Medien auskennen. Weiterhin haben die Beschäftigungsgruppe 

und der Bildungshintergrund einen Einfluss darauf, ob Veränderungen akzeptiert werden oder nicht. 

Mitarbeiter über 60 können im Arbeitsleben mit Computern groß geworden sein und haben keine 

Probleme, mit digitalen Veränderungsprozessen umzugehen. In anderen Bereichen, wie z. B. in der 

Produktion, gibt es jedoch viele Mitarbeitende, die nicht mit digitalen Gadgets in Berührung gekom-

men sind und somit eher Probleme haben. 

 

 Weiterführende Forschungsfrage F7 

Wie bei der Hypothesengenerierung beschrieben, besteht laut Summa (2016) kein Zusammenhang 

zwischen dem Alter dem Gelingen digitaler Transformationsprozesse. In der Längsschnittuntersu-

chung von Frieling et al. (2012) wurde über mehrere Jahre hinweg der Einfluss der Arbeitsbedingungen 

auf das physische Befinden und psychischen Einstellungen unterschiedlicher Altersgruppen in Unter-

nehmen analysiert. Dort hat sich gezeigt, dass sowohl jüngere als auch ältere Mitarbeitende offen dafür 

sind, z. B. an Weiterbildungen teilzunehmen. Die Studie ist vor der aufkommenden Diskussion der 

digitalen Transformationsprozesse abgeschlossen worden. Die Ergebnisse von Frieling et al. werfen 

daher in Verbindung mit den Annahmen von Summa folgende Forschungsfrage auf:  

 

Forschungsfrage 7 (F7): Welchen Einfluss hat das Alter auf die Zufriedenheit mit dem subjektiv einge-

schätzten Digitalisierungsfortschritt? 

 

Es besteht ein leicht negativer Zusammenhang r(75) = -.18, p = .117, der nicht signifikant ist. Es zeigt 

sich lediglich eine Tendenz, dass jüngere Mitarbeitende zufriedener mit dem Digitalisierungsfortschritt 

sind als ältere Mitarbeitende. Der Zusammenhang ist in Abbildung 33 dargestellt. 
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Nachdem die Ergebnisse vorgestellt wurden, erfolgt im nachfolgenden Kapitel die Zusammenfassung 

und Diskussion der Ergebnisse.

Abbildung 33: Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit dem Digitalisierungsfortschritt und dem Alter 

der Mitarbeitenden (Drei Gruppen nach Frieling et al. (2012)) 

1= bis 35 Jahre 2= 36 – 45 Jahre 3= > 45 Jahre 

Alter der Mitarbeitenden in 3 Gruppen 
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6 Zusammenfassung und Diskussion 

 

Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag für das aktuelle Forschungsfeld „Führung im Kontext digitaler 

Transformationsprozesse“ zu leisten. Zu diesem Zweck wurden sieben Themenfelder, die Führungs-

anforderungen beinhalten, aus der Theorie abgeleitet und die Zusammenhänge zwischen diesen An-

forderungen systematisch analysiert. Abbildung 34 stellt diese Themenfelder dar. 

 

 

Neben den quantitativen Ergebnissen, die der Hypothesenüberprüfung und der Beantwortung der 

weiterführenden Forschungsfragen dienten, wurden qualitative Interviews als zusätzliche Informati-

onsquelle durchgeführt. Es wurde herausgearbeitet, welches Verhalten von Führungskräften in einer 

digitalisierten, immer komplexer und flexibler werdenden, Arbeitswelt notwendig ist, um den Heraus-

forderungen erfolgreicher Mitarbeiterführung gerecht zu werden.  

 

Im Theorieteil (Kap. 2.3) wurde aufgezeigt, dass in der Forschung überwiegend die Führungskräfte-

perspektive (siehe u. a. Shareground & Universität St. Gallen, 2015) analysiert wird. Aus diesem Grund 

befasst sich diese Arbeit sowohl mit der Perspektive der Mitarbeitenden als auch mit der der Führungs-

kräfte. Um die damit gewonnenen Daten zu analysieren wurden der MABO-Fragebogen (A&O, 2017) 

sowie die von Thiel (2017) entwickelten Skalen verwendet. 

 

Bei den qualitativen Interviews wurden unterschiedliche Hierarchieebenen ausgewählt und Personen 

aus unterschiedlichen Branchen befragt, um eine heterogene Stichprobe zu erhalten. Nachfolgend wer-

den die Schlüsselergebnisse zusammenfassend dargestellt.  

 

Digitalisie-
rungsgrad 

und Weiter-
bildung

agiles 
Führungs-
verhalten

partizip-
atives 

Führungs-
verhalten

allgemeine 
Kommuni-

kationsfähig-
keiten und 
Medien-

kompetenz

Netzwerke 
der 

Führungs-
kräfte

Führungs-
persönlich-

keit

Digitalisier-
ung und 

Alter

Abbildung 34: Themenfelder der empirischen Untersuchung 
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6.1 Digitalisierungsgrad und Weiterbildung 

 

Petry (2016) und Dücker (2016) haben aufgezeigt, dass sich der Digitalisierungsgrad von Unterneh-

men im Sinne eines Wettbewerbsvorteils positiv auswirken kann – allerdings weisen viele Unterneh-

men einen eher geringen Reifegrad auf und sind nicht gut genug auf die Auswirkungen der Digitali-

sierung vorbereitet. Um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden, müssen laut Botthof (2015) 

sowohl die Mitarbeitenden als auch die Führungskräfte auf neue Qualifikationserfordernisse sowie auf 

veränderte Mensch-Technik-Interaktionen vorbereitet werden. Ein Grund für die unzureichende di-

gitale Transformation kann laut Creusen et al. (2017) das fehlende Weiterbildungsangebot in Bezug 

auf Maßnahmen, die sowohl den Umgang mit digitalen Transformationen und digitalen Medien als 

auch die Kompetenzen für die Transformationsprozesse vorantreiben sollen, sein. Dazu zählen Wei-

terbildungen wie: 

 

- Nutzung digitaler Kommunikationstools 

- Möglichkeiten und Nutzen des agilen Arbeitens 

- Selbstgesteuerte Informationssuche (Creusen et al., 2017). 

 

Aus diesem Grund wurde die folgende, diesbezügliche Beziehung betrachtet: Hypothese 1 (H1) = Es 

besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem subjektiv bewerteten Digitalisierungsgrad der Un-

ternehmen und den Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden. 

 

Die quantitativen Ergebnisse zeigen, dass der Digitalisierungsgrad der erhobenen Stichproben leicht 

über dem Skalenmittel von drei liegt (Skala 1 bis 5). Der Digitalisierungsgrad wurde von den Mitarbei-

tenden mit einem Mittelwert von M = 3,47 (SD = 0,69) eingeschätzt und von den Führungskräften mit 

einem Mittelwert von M = 3,61 (SD = 0,66) (siehe auch Angang C - Abbildung 126: Mittelwerte und 

Standardabweichungen der einzelnen Themenfelder). In den entsprechenden Analysen hat sich ge-

zeigt, dass dieses Maß größtenteils keinen Zusammenhang mit dem Führungsverhalten aufweist.  

 

Eine weitere Erkenntnis aus den Fragebogendaten ist, dass die Weiterbildungsmöglichkeiten von Mit-

arbeitenden in Unternehmen mit einem höheren Digitalisierungsgrad qualitativ besser bewertet wer-

den als von Mitarbeitenden, deren Unternehmen einen niedrigeren Digitalisierungsgrad aufweist. H1 
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konnte somit angenommen werden. Die qualitativen Interviews haben ebenfalls ergeben, dass die Füh-

rungskräfte gezielt geschult werden müssen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden und die 

Mitarbeitenden von den Veränderungen überzeugen zu können. Offenheit gegenüber neuen Techno-

logien aufseiten der Führungskräfte, begünstigt den Zuspruch der Mitarbeitenden. Die Perspektive der 

Mitarbeitenden wurde von den InterviewpartnerInnen dabei nicht berücksichtigt, was darauf hindeu-

tet, dass das Thema Weiterbildungsangebote/Weiterbildungsmaßnahmen viel stärker in den Fokus 

rücken muss. 

 

Die interviewten Personen äußerten sich sehr ausführlich zu dem Thema Digitalisierungsgrad. Sie be-

schreiben den Wandel für Mitarbeitende und Führungskräfte und zeigen Chancen, Risiken sowie Ver-

änderungen durch digitale Transformationsprozesse auf. Dabei werden die Netzwerke zwischen 

Mensch-Mensch und Mensch-Maschine häufig angesprochen. Ängste, durch Roboter ersetzt zu wer-

den, Arbeitsplatzverlust, Datenschutzprobleme und fehlende Motivation, sich auf neue digitale Me-

dien einzulassen, wurden u. a. als Risiken genannt. Auch auf die steigenden psychischen Belastungen 

durch digitale Medien wurde hingewiesen. Die komplexer werdenden Anforderungen können zu 

Stressreaktionen bei den Mitarbeitenden führen und die psychische Belastung erhöhen, so die Inter-

viewpartner. Auf der anderen Seite sehen die Interviewten Chancen, hinsichtlich Effizienz, Kostenein-

sparung, Handlungs-/Reaktionsgeschwindigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Vernetzung der Mitarbeiten-

den und Erleichterungen durch digitale Unterstützung am Arbeitsplatz. 

 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass der Digitalisierungsgrad die digitale Reife eines Unternehmens 

widerspiegelt. Es finden sich in der Literatur jedoch keine Hinweise, wonach der Digitalisierungsgrad 

und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrer Führungskraft in Form einer quantitativen Befra-

gung bereits analysiert wurden (vergleiche hierzu Abschnitt 2.3). Aus diesem Grund wurde nach der 

Hypothesenüberprüfung folgende Forschungsfrage formuliert: (F1): Inwieweit hängt der subjektiv 

eingeschätzte Digitalisierungsgrad mit der Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten zusam-

men? 

 

In den Ergebnissen ist zu sehen, dass die Zufriedenheit höher ist, wenn auch der Digitalisierungsgrad 

höher eingeschätzt wird. Es wurde deutlich, dass Führungskräfte, die die neuen Herausforderungen 

berücksichtigen, auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigern können. Dieser Effekt wurde so-

wohl in Stichprobe A als auch in Stichprobe B erkennbar.  
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6.2 Agiles Führungsverhalten 

 

Im Theorieteil (Abschnitt 2.3) wurde ausgeführt, dass agiles Führungsverhalten in digitalen Transfor-

mationsprozessen eine wichtige Anforderung darstellt. Je höher die Expertise der Führungskräfte auf 

dem Gebiet der Digitalisierung ist, desto schneller, unkomplizierter und kostengünstiger können neue 

Ideen entwickelt werden, so Creusen et al. (2017). Auch Summa (2016) sowie Hertel und Lauer (2012) 

zeigen die Wichtigkeit einer flexiblen und agilen Führungskraft in sich wandelnden Zeiten auf. Die 

Unternehmen müssen sich mit der hohen Volatilität der Märkte auseinandersetzen und effektiv auf 

den Wandel reagieren (Wagner, 2018). Zudem müssen Führungskräfte schneller Entscheidungen tref-

fen. Dabei werden sie sich auf neue Kommunikationsmittel und digitale Medien einstellen müssen 

(Rorsted, 2015). Aufgrund des grundlegenden Wandels der u. a. mit dem Begriff VUKA-Umwelt (siehe 

auch 2.3.1 Exkurs VUKA-Umwelt) zusammenfassend beschrieben werden kann, müssen Führungs-

kräfte ihr Handeln anpassen, um mit Unsicherheiten umgehen zu können, Komplexität beherrschbar 

zu machen und zwischen einer Vielzahl von Möglichkeiten abwägen zu können. Führungskräfte wer-

den vor der Herausforderung stehen, trotz unvollständiger Informationen schnelle Entscheidungen 

treffen zu müssen (Grannemann, 2015; Wagner, 2018; Ciesielski & Schutz, 2016). Eine agile Arbeits-

weise wird die Führungskräfte laut Creusen et al. (2017) unterstützen, Neues zu entdecken und zu 

erlernen. Dadurch entwickeln sie eine hohe Selbstmotivation und können auch ihre Mitarbeitenden 

motivieren (Pinnow, 2012). Agile Teams sind ebenfalls in diesem Kontext denkbar. Sie besitzen ge-

wisse Freiheitsgrade und können selbst entscheiden, wie sie gewisse Ziele erreichen (Creusen et al. 

2017).  

 

Im Rahmen dieses Themenfeldes wurde folgender Aspekt untersucht: Hypothese 2 (H2) = Der sub-

jektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem agilen Führungsverhalten. 

 

Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass agiles Führungsverhalten positiv mit dem Digitalisierungs-

grad korreliert, sodass H2 angenommen werden konnte. Anhang C können die Mittelwertgrafiken 

zum Themenfeld agiles Führungsverhalten entnommen werden (siehe Abbildung 131 und Abbildung 

132). Die Führungskräfte wurden aus der Perspektive der Mitarbeitenden als flexibel, effektiv und ex-

perimentierfreudig eingeschätzt. Agile Führungskräfte erkennen Signale aus der Umwelt, gehen je-

doch selten ein Risiko bei Entscheidungen ein. Die Führungskräfte schätzen sich selbst ebenfalls als 

agil ein. Sie sehen viele Situationen als Möglichkeit, etwas zu lernen und nehmen Fehler an, um aus 
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ihnen zu lernen. Sie passen ihre Vorgehensweise an und versuchen bereits im Vorfeld, verschiedene 

Szenarien zu entwickeln, um auf die Umwelt reagieren zu können. 

 

Die qualitativen Ergebnisse der 16 Interviews lieferten Hinweise in Bezug auf die Wichtigkeit des agilen 

Führungsverhaltens. Insbesondere Flexibilität, agiles Arbeiten und die Beachtung von Signalen aus der 

Umwelt wurden von den Interviewpartnern genannt. Für Führungskräfte ist es wichtig, Veränderun-

gen schnell begegnen zu können, Kundenanforderungen wahrzunehmen, wandlungsfähig zu sein und 

sich auf unterschiedliche Situationen einzustellen. Die befragten InterviewpartnerInnen betonten, dass 

zu starke Hierarchien dabei hinderlich sein können. 

 

Auch für das Themenfeld agiles Führungsverhalten wurde eine weiterführende Forschungsfrage for-

muliert (F2): Welchen Einfluss hat der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad auf das agile Füh-

rungsverhalten und die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten. 

 

Entsprechend der Forschungsfrage F2 besteht nach Herauspartialisierung des Digitalisierungsgrads 

eine positive Korrelation zwischen einer agilen Führungsweise und der Zufriedenheit mit dem Vorge-

setzten. Die Mitarbeitenden sind demnach zufriedener, wenn der Vorgesetzte agile Führungsansätze 

anwendet und umgekehrt.  

 

 

6.3 Partizipatives Führungsverhalten 

 

Sowohl in der klassischen Führungsforschung (siehe Abschnitt 2.2) als auch bei den neuen Führungs-

anforderungen (Abschnitt 2.3) wurde deutlich, dass neben der Information über digitale Transforma-

tionsprozesse, der Einbezug der Mitarbeitenden essentiell ist. Die Mitarbeitenden müssen den Wandel 

nicht nur begreifen, sondern partizipativ erleben (Creusen et al. 2017). Partizipation und eigenverant-

wortliches Handeln führt zur Motivationssteigerung, was wiederum die Zufriedenheit mit dem/der 

direkten Vorgesetzten beeinflusst (Hambley, O’Neil, & Kline, 2007; Purvanova & Bono, 2009; Bekk & 

Spörrle, 2012; Hertel & Lauer, 2012; Breyer-Mayländer, 2015). 

 

Um diesen Aspekt zu analysieren, wurde folgende Hypothese aufgestellt: H3 = Der subjektiv einge-

schätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem partizipativen Führungsverhalten. 
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Die quantitativen Ergebnisse zeigen, dass der Digitalisierungsgrad und das partizipative Führungsver-

halten nicht signifikant miteinander korrelieren. Dem Anhang können in Punkt C die entsprechenden 

Mittelwertgrafiken entnommen werden (Abbildung 133 und Abbildung 134). Auch aus dieser verwor-

fenen Hypothese lassen sich wertvolle Erkenntnisse ziehen. Denn die Items von Thiel (2017) sind für 

digitale Anforderungen konzipiert worden und zeigen wichtige Aspekte auf. Es wird deutlich, dass 

Führungskräfte das Ausmaß in dem sie partizipativ führen anhand der folgenden Items: „Ich nutze die 

Vorschläge meiner Mitarbeitenden“, „berücksichtige Ideen meiner Mitarbeitenden“, „gestalte eine of-

fene Arbeitsatmosphäre“, „spreche Widerstände und Konflikte direkt an“ und „kreiere eine vertrau-

ensvolle Atmosphäre“, höher bewerten als die Mitarbeitenden. Die Führungskräfte schätzen ihren 

Führungsstil demnach partizipativer ein, als die Mitarbeitenden. Dies sollte von den Führungskräften 

kritisch reflektiert und ernst genommen werden. Die Theorie hat gezeigt, dass partizipatives Führungs-

verhalten (siehe u. a. Abschnitt 2.3.6) ein ausschlaggebender Einflussfaktor für die erfolgreiche Ein-

führung von neuen Technologien sein kann.  

 

Die qualitativen Ergebnisse untermauern die Wichtigkeit des Aspekts partizipativer Führung. Die in-

terviewten Personen gaben an, dass die Art der Entscheidungsfindung und das Vertrauen in die Mit-

arbeitenden entscheidende Faktoren in Bezug auf Partizipation sind. So kann die Akzeptanz neuer 

Systeme bei den Mitarbeitenden erhöht werden. Auch Transparenz und Offenheit sollten in Transfor-

mationsprozessen seitens der Führung gegeben sein, so die InterviewpartnerInnen. Die Führungs-

kräfte müssen sich selbst mit den neuen digitalen Anforderungen auseinandersetzen und als Vorbild 

agieren. Auf diese Weise werden sie die Ängste der Mitarbeitenden abbauen können. Sie müssen indi-

viduell agieren und auf die Bedürfnisse und den Charakter des Einzelnen eingehen.  

 

Da der Digitalisierungsgrad, partizipatives Führungsverhalten und die Zufriedenheit mit dem/der di-

rekten Vorgesetzten noch nicht miteinander in Verbindung gebracht wurden, wurde dieser Zusam-

menhang in einer weiteren Forschungsfrage (F3) aufgegriffen:  

 

Welchen Einfluss hat der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad auf das partizipative Führungs-

verhalten und die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten. 

 

Bei den Analysen wurde erkennbar, dass partizipatives Führungsverhalten und die Zufriedenheit mit 

dem/der direkten Vorgesetzten signifikant miteinander korreliert. In einer weiterführenden partiellen 
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Korrelationsanalyse wurde der Digitalisierungsgrad der Unternehmen herauspartialisiert. Das Ergeb-

nis veranschaulicht, dass zwischen den Variablen ein hoch signifikanter Zusammenhang besteht. Je 

weniger partizipativ das Führungsverhalten eingeschätzt wird, desto unzufriedener sind die Mitarbei-

tenden mit ihrem Vorgesetzten und umgekehrt. Demnach waren die Mitarbeitenden mit ihrer Füh-

rungskraft unzufriedener, wenn sie das Gefühl hatten, dass die eigenen Vorschläge und Ideen nicht 

berücksichtigt, und Konflikte nicht offen angesprochen werden bzw. keine offene und vertrauensvolle 

Arbeitsatmosphäre geschaffen wird. Das Regressionsergebnis zeigt, dass das partizipative Führungs-

verhalten den größten Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrer Führungskraft hat 

(siehe dazu Tabelle 19). 

 

 

6.4 Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz  

 

Aus der Literatur (Abschnitt 2.2 und 2.3) lässt sich ableiten, dass die Kommunikationsfähigkeit der 

Führungskräfte eine Kernkompetenz ist (Lang et al., 2014; Pinnow, 2012). Offene Kommunikation 

fördert die Vertrauensbasis zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden (Hertel & Lauer, 2012).  

 

Um den Zusammenhang zwischen allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten und dem Digitalisie-

rungsgrad der Unternehmen zu überprüfen, wurde folgende Hypothese aufgestellt:  

 

H4 = Der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit dem allgemeinen Kom-

munikationsverhalten der Führungskräfte. 

 

Die quantitativen Ergebnisse zeigen, dass die allgemeine Kommunikationsfähigkeit keinen signifikan-

ten Zusammenhang mit dem Digitalisierungsgrad der Unternehmen aufweist und demnach keinen 

Einfluss auf die Einschätzung der Kommunikationsfähigkeiten der Führungskräfte hat, was auf den 

subjektiv schwer einzuschätzenden Digitalisierungsgrad zurückzuführen sein könnte. Dennoch wird 

sowohl anhand der qualitativen als auch der quantitativen Daten die Wichtigkeit einer gezielten Kom-

munikation in digitalen Transformationsprozessen deutlich. Dass die allgemeinen Kommunikations-

fähigkeiten für Digitalisierungsprozesse sehr wichtig sind, zeigen auch die Mittelwertgrafiken, welche 

Anhang C entnommen werden können (Abbildung 135 und Abbildung 136). Aus der Mitarbeitenden-
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perspektive ergibt sich, dass die Führungskräfte offen und direkt über Leistungsschwächen reden, ih-

ren Mitarbeitenden spezifisches und detailliertes Feedback geben, Feedback von Anderen annehmen, 

Informationen beständig weitergeben, Botschaften klar und deutlich formulieren, Geschäftsprozessen 

klar aufzeigen und ihren Mitarbeitenden den Sinn der Tätigkeit vermitteln sollten. Die Führungskräfte 

schätzen ihre Fähigkeiten höher ein, was durch einen t-Test für unabhängige Stichproben zwischen 

Mitarbeitenden und Führungskräften deutlich wurde (t(86) = -3.51, p < .01). 

 

Die Themen allgemeine Kommunikationsfähigkeit und Medienkompetenz haben sich bei den quali-

tativen Interviews ebenfalls als sehr wichtige wesentliche Führungsaufgaben herausgestellt. Dabei wur-

den drei Unterkategorien, die von den InterviewpartnerInnen als wichtige Führungskompetenz ange-

sehen wurden, gebildet: Die Art der Kommunikation, die Informationsweitergabe und die Medien-

kompetenz. Die Interviewten waren sich einig, dass die Face-to-Face-Kommunikation durch den Ein-

satz digitaler Medien nicht ersetzt werden kann, da wichtige nonverbale Aspekte andernfalls wegfallen 

würden. Eine gute Balance zwischen allen Kommunikationsarten wurde als zukünftiger Einflussfaktor 

für bzw. für erfolgreiche Mitarbeiterführung aufgezeigt.  

 

Um das Thema Medienkompetenz weiterführend zu betrachten, wurde die Forschungsfrage F4 abge-

leitet:  

 

Welchen Einfluss hat der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad des Unternehmens auf die Me-

dienkompetenz der Führungskräfte und die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten? 

 

Aus Perspektive der Mitarbeitenden ergibt sich, dass die direkte Führungskraft fundierte Kenntnisse 

im Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationsmedien besitzt, neue Medien (wie z. 

B. Skype, Chats oder Postings) jedoch nur selten zum Austausch verwendet werden. Die Mittelwerter-

gebnisse können ebenfalls Anhang C (Abbildung 135 und Abbildung 136) entnommen werden. Die 

Grafiken veranschaulichen, dass eine Übermittlung von Emotionen mittels moderner Informations-

technologien selten bis überhaupt nicht stattfindet. 92,1 Prozent (N = 38) der Führungskräfte gaben 

an, digitale Unterstützung in ihrer Freizeit und für die Arbeitstätigkeit zu nutzen. Die Korrelationser-

gebnisse zeigen, dass weder die Medienkompetenz mit der Zufriedenheit mit dem/der Vorgesetzten 

korrelieren, noch die Medienkompetent mit dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad.  
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6.5 Netzwerke der Führungskräfte 

 

Im Theorieteil (Abschnitt 2.3) wurde ausgeführt, dass für digitale Transformationsprozesse das Den-

ken und Handeln in Form von Netzwerkstrukturen wichtig ist, um die gegenwärtige Veränderungsge-

schwindigkeit bewältigen zu können (Kreutzer, 2018). Führungskräfte müssen kooperationsbereit sein 

und Vertrauen aufbauen. Netzwerke sollten effektiv aufgebaut werden und können mithilfe von digi-

talen Medien gepflegt werden. Durch diese Vernetzung kann ein gezielter Wissensaustausch stattfin-

den, so Creusen et al. (2017). Vor allem die Pflege der Netzwerke ist unumgänglich (Jäger & Körner, 

2016). Aus 400 Tiefeninterviews, die von der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ geführt wurden, 

wurden fünf unterschiedliche Führungspräferenztypen abgeleitet. Dort haben 24,0 % der Führungs-

kräfte angegeben, dass durch Eigeninitiative ein breites hierarchiefreies Netzwerk innerhalb des Un-

ternehmens gebildet werden kann. Durch solche internen und organisationsübergreifenden Netz-

werke kann die Komplexität der vernetzten Märkte gut bewältigt werden (Creusen et al., 2017). Aber 

auch andere Formen der Vernetzung wurden in der Theorie (siehe Abschnitt 2.3.5) betrachtet. Das 

Themenfeld wurde mit folgender Hypothese betrachtet:  

 

H5 = Der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad korreliert positiv mit der Größe der Netzwerke 

der Führungskräfte. 

 

Hierzu wurden ebenfalls quantitative und qualitative Analysen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, 

dass zwischen dem Digitalisierungsgrad und der Größe der Netzwerke der Führungskraft keine signi-

fikante Korrelation besteht, sodass H5 verworfen werden muss. Die Führungseigenschaften wurden 

von den Mitarbeitenden jedoch in Richtung einer guten, digital vernetzten Führungskraft bewertet. 

Aus der Perspektive der Führungskräfte ergibt sich, dass es gewinnbringend ist, andere Personen (Mit-

arbeitende, Kollegen etc. pp.) kennenzulernen und über ein (breites) Netzwerk innerhalb der Organi-

sation zu verfügen. Die Führungskräfte regen ihre Mitarbeitenden an, sich untereinander auszutau-

schen und pflegen die Beziehungen zu anderen Personen. Auch aus Sicht der Mitarbeitenden werden 

diese Aspekte positiv bewertet (siehe Anhang C - Abbildung 137).  

 

Die qualitativen Interviews haben ergeben, dass die technische Vernetzung von Mensch und Ma-

schine- oder Maschine-Maschine-Interaktionen (siehe Tabelle 24) sehr häufig mit dem Themenfeld 

Netzwerke und dabei nicht mit der organisationalen Vernetzung in Verbindung gebracht wurde. Auch 
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die Vernetzung innerhalb des Unternehmens bzw. zwischen den einzelnen Abteilungen wurde von 

den InterviewpartnerInnen angesprochen „[…] und natürlich auch wie sieht die Vernetzung zukünftig 

in den Abteilungen aus […]“ (16:939). 

 

Für das Themenfeld Netzwerke wurde ebenfalls eine weiterführende Forschungsfrage formuliert (F5):  

Welchen Einfluss hat der subjektiv eingeschätzte Digitalisierungsgrad auf die Größe der Netzwerke 

der Führungskraft und die Zufriedenheit mit dem/der direkten Vorgesetzten. 

 

Die Daten zeigen, dass die Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten hochsignifikant mit der Größe der 

Netzwerke der Führungskräfte korreliert. Es wird deutlich, dass zufriedene Mitarbeitende ihre direkten 

Vorgesetzten hinsichtlich der vorhandenen Netzwerke positiver bewerten als unzufriedene Mitarbei-

tende (siehe auch Abbildung 30).  

 

 

6.6 Führungspersönlichkeit 

 

In den Theorieteilen (Abschnitte 2.2.4 und 2.3) wurde dargestellt, dass die Persönlichkeit einer Füh-

rungskraft bereits seit den 1940er Jahren erforscht wird (Felfe, 2012) und einen wichtigen Erfolgsfaktor 

für erfolgreiche Führung darstellt (Bekk & Spörrle, 2012). Ein hohes Maß an Extraversion (E+) und 

Emotionaler Stabilität (N-) aufseiten der Führungskräfte scheinen wichtige Eigenschaften für den an-

gestrebten Wandel zu sein (Bekk & Spörrle, 2012). Auch Silverthorne (2001) bekräftigt anhand seiner 

Studie, dass das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion mit dem Führungserfolg korreliert. Howard 

und Howard (2002) konstatieren zudem, dass Führungskräfte, die sich für neue Software und digitale 

Medien begeistern, einen hohen Grad an Offenheit (für Erfahrungen) aufweisen (O+).  

 

Im Rahmen dieses Themenfeldes wurde daher folgende Hypothese betrachtet: H6 = Der seitens der 

Führungskräfte eingeschätzte Digitalisierungsgrad eines Unternehmens korreliert positiv mit dem 

Persönlichkeitsmerkmal „Offenheit für Erfahrungen“ der Führungskräfte. Die untersuchte Korrela-

tion weist keinen signifikanten Zusammenhang auf. 

 



141 

 

 

Betrachtet man die qualitativen Äußerungen der interviewten Personen, wird erkennbar, dass Offen-

heit eine wichtige Voraussetzung für Führungskräfte in digitalen Transformationsprozessen ist (siehe 

Tabelle 27). Auch Empathiefähigkeit bildete sich als Unterkategorie heraus. 

 

In Bezug auf die Persönlichkeitsmerkmale haben 14 der 16 InterviewpartnerInnen erläutert, dass Füh-

rungskräfte neue Werkzeuge spezifische Eigenschaften und Kompetenzen benötigen werden, um er-

folgreich zu führen. Insbesondere Offenheit, Lernfreude und Kommunikationsfähigkeit wurden ange-

sprochen. Führungskräfte müssen demzufolge lernen, wie man Gespräche anfängt, die digital unter-

stützt werden, und wie man zwischenmenschlich miteinander „warm“ wird, wenn man räumlich ge-

trennt kommuniziert. Ob eine Führungskraft eher extravertiert oder introvertiert sein sollte, wurde 

unterschiedlich beantwortet. Einige InterviewpartnerInnen sind der Auffassung, dass Introvertiertheit 

bei Führungskräften kontraproduktiv ist, z. B. beim Aufbau und der Pflege innerbetrieblicher oder 

externer Netzwerke. Zudem sind Offenheit und Empathiefähigkeit ausschlaggebende Erfolgsfaktoren 

für die erfolgreiche Bewältigung/Gestaltung digitaler Veränderungsprozesse. Führungskräfte müssen 

sich jedoch nicht nur mit neuen Medien auseinandersetzen, sondern den Mitarbeitenden auch die 

Angst nehmen, diese zu nutzen, wobei insbesondere die beiden letztgenannten Ausprägungen der bei-

den Persönlichkeitsmerkmale hilfreich sein können. 

 

In bisherigen Studien wurde der Digitalisierungsgrad nicht in Zusammenhang mit den Persönlich-

keitsmerkmalen gebracht. Lediglich die Tatsache, dass Offenheit für digitale Transformationsprozesse 

von großer Bedeutung ist, wurde angenommen. Dies wirft die Frage auf, wie die anderen vier Persön-

lichkeitsmerkmale der sogenannten Big-Five Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und 

Neurotizismus mit dem Digitalisierungsgrad korrelieren und welche Zusammenhänge mit agilem so-

wie partizipativem Führungsverhalten, allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompe-

tenz sowie der Größe der Netzwerke bestehen. Folgende Forschungsfrage wurde daher untersucht 

(F6):  

Besteht ein Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion, Verträglichkeit, 

Gewissenhaftigkeit sowie Neurotizismus und dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsgrad und 

wie korrelieren agiles Führungsverhalten, partizipatives Führungsverhalten, allgemeine Kommunika-

tionsfähigkeit und Mediennutzung sowie die Größe der Netzwerke der Führungskräfte mit diesen 

Merkmalen? 
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Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Neurotizismus signifikant negativ mit agilem Führungsver-

halten, einem partizipativen Führungsverhalten und der Größe der Netzwerke der Führungskräfte 

korreliert. Dies deutet darauf hin, dass Führungskräfte – entsprechend dem klassischen Big-Five-Füh-

rungsprofil (siehe Abbildung 10) – einen niedrigen Neurotizismuswert in digitalen Transformations-

prozessen aufweisen sollten.  

 

Agiles Führungsverhalten korreliert signifikant mit den Persönlichkeitseigenschaften Offenheit, Ext-

raversion und negativ mit Neurotizismus (siehe Tabelle 41). Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit 

sind die einzigen Persönlichkeitsmerkmale, die keine signifikanten Zusammenhänge aufweisen und 

auch in der Theorie nicht als ausschlaggebende Merkmale für einen erfolgreichen digitalen Transfor-

mationsprozess angesehen werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die befragten Führungs-

kräfte bereits Facetten agiler Führungsverhaltensweisen entwickelt haben. 

 

Tabelle 41: Signifikante Zusammenhänge zwischen den Themenfeldern und den Persönlichkeitsmerkmalen Big-Five 

 
Digitalisier-
ungsgrad 

Agiles  
Führungsver-

halten 

Partizipatives 
Führungs-
verhalten 

Netzwerke 
der Füh-

rungskräfte 

allgemeine 
Kommunikati-

onsfähig- 
keiten 

Medienkom-
petenz 

Neurotizismus / - - - / / 

Extraversion / + / / / (+) 

Offenheit / + / / / / 

Verträglichkeit / / / / / / 

Gewissenhaf-
tigkeit 

/ / / / / / 

Anmerkungen. / = kein signifikanter Zusammenhang; + = positiver Zusammenhang; - = negativer Zusammenhang 

 

 

6.7 Digitalisierung und Alter 

 

Das letzte Unterkapitel behandelt den subjektiv bewerteten Digitalisierungsgrad in den unterschiedli-

chen Altersgruppen sowie im Hinblick auf die einzelnen Themenfelder. Im Kapitel „Theoretische 

Grundlagen“ (siehe z. B. Abschnitt 2.3.4) wurde deutlich, dass insbesondere ältere Mitarbeitenden bei 

Transformationsprozessen überzeugt bzw. mitgenommen werden müssen. Diese sind laut Widmaier 

(zitiert in Kabst, 2017) zum Teil eher vorsichtig im Umgang mit neuen Technologien. Digitalisierung 
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sollte jedoch auch von den älteren Mitarbeitenden als Chance gesehen werden so Widmaier (zitiert in 

Kabst, 2017). Laut Summa (2016) hat die Akzeptanz der digitalen Medien nichts mit dem Alter der 

Mitarbeitenden zu tun, sondern mit der individuellen Einstellung. Mitarbeitende, die der digitalen 

Transformation offen gegenüberstehen, wollen meist selbstorganisierter arbeiten als andere Mitarbei-

tende. 

 

Daher wurde folgende Hypothese formuliert (H7): Die Korrelationen zwischen dem subjektiv einge-

schätzten Digitalisierungsgrad und dem agilen Führungsverhalten, dem partizipativen Führungsver-

halten, der Größe der Netzwerke der Führungskräfte, den allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten 

sowie der Medienkompetenz zeigen zwischen den Altersgruppen Unterschiede auf. 

 

Dies wurde bestätigt und signifikante Alterseffekte aufseiten der Mitarbeitenden konnten aufgezeigt 

werden. Jüngere Mitarbeitende schätzen ihre Vorgesetzten als agiler, vernetzter und partizipativer ein 

als ältere. Auch die Kommunikationsfähigkeiten der Führungskräfte (offene Kommunikation, gute In-

formationsweitergabe, klare Kommunikation, Vermittlung der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit) wurden 

von den jüngeren Mitarbeitenden höher eingeschätzt.  

 

Die Frage, ob das Alter bei der Akzeptanz digitaler Unterstützung eine Rolle spielt, wurde von dreizehn 

InterviewpartnerInnen bejaht. Diese gaben an, dass die älteren Mitarbeitenden weniger Erfahrungs-

wissen im Umgang mit digitalen Technologien haben und Veränderungen oft nicht (gleichermaßen) 

offen gegenüberstehen wie jüngere Mitarbeitende. Jüngere Mitarbeitende hätten weniger Angst, sich 

digitalen Transformationsprozessen zu stellen, da sie bereits mit digitalen Medien aufgewachsen sind. 

Jedoch wurde ebenfalls angemerkt, dass (auch) ältere Mitarbeitende offen für Neues sein können bzw. 

sich von Veränderungen überzeugen lassen. In den qualitativen Interviews wurde weiterhin deutlich, 

dass das Alter durchaus Einfluss auf die Einstellung zu Digitalisierungsprozessen hat.  

 

In der Längsschnittuntersuchung von Frieling et al. (2012) wurde über mehrere Jahre hinweg der Ein-

fluss der Arbeitsbedingungen auf das physische Befinden sowie die (psychischen) Einstellungen un-

terschiedlicher Altersgruppen analysiert. Dort hat sich gezeigt, dass sowohl jüngere als auch ältere Mit-

arbeitende offen gegenüber der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen sind. Die Ergebnisse von 

Frieling et al. (2012) und die Annahmen von Summa (2016) bildeten die Grundlage für die letzte For-

schungsfrage (F7):  
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Welchen Einfluss hat das Alter auf die Zufriedenheit mit dem subjektiv eingeschätzten Digitalisie-

rungsfortschritt?  

 

Die Korrelation zeigt, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter und der Zufrieden-

heit mit dem subjektiv eingeschätzten Digitalisierungsfortschritt besteht. Lediglich die Tendenz, dass 

jüngere Mitarbeitende zufriedener sind als ältere Mitarbeitende, lässt sich anhand der Korrelation und 

dem dazugehörigen Streudiagramm (siehe Abbildung 33) erkennen. 

 

Nachfolgend werden die Implikationen aufgezeigt und Fragen zur Identifikation von Handlungsbe-

darfen beschrieben.  
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7 Schlussfolgerungen 

7.1 Implikationen und Fragen zur Identifikation von Handlungsbedarfen 

 

In der Arbeit wurden quantitative und qualitative Forschungsmethoden angewandt, um neue Erkennt-

nisse bezüglich der Forschungsfrage: Welche Veränderungen durch digitale Transformationsprozesse 

ergeben sich zukünftig für Führungskräfte bei der Mitarbeitendenführung. Da digitale Transformati-

onsprozesse häufig nur aus der Perspektive der Führungskräfte betrachtet werden, wurde die Mitar-

beitendenperspektive in der vorliegenden Arbeit ebenfalls berücksichtigt. Hierdurch konnte aufgezeigt 

werden, welches Führungsverhalten sich u. a. aus Sicht der Mitarbeitenden positiv auf deren Arbeits-

zufriedenheit auswirkt und welche Persönlichkeitseigenschaften von Führungskräften in Zeiten digi-

taler Transformationsprozesse erfolgversprechend sind.  

 

Die einzelnen Themenfelder haben gezeigt, dass auch aus den Hypothesen, die nicht bestätigt wurden, 

wertvolle Erkenntnisse abgeleitet werden können. Denn obwohl der subjektiv eingeschätzte Digitali-

sierungsgrad nicht die vermuteten Effekte gezeigt hat, sind die einzelnen Itembatterien von Thiel 

(2017) auf die digitale Transformation ausgerichtet und zeigen auf, welche Verhaltensweisen die Füh-

rungskräfte aus den untersuchten Unternehmen bereits (erfolgreich) angepasst haben und welche Ver-

haltensweisen noch Potenzial aufweisen.  

 

Ein zentraler Beitrag zur Theoriebildung wird in Bezug auf die Führungsanforderungen geleistet. Es 

wurde deutlich, dass es Veränderungen bei der Mitarbeitendenführung geben wird. Als besonders be-

deutsam haben sich diesbezüglich Weiterbildungsmöglichkeiten, Agilität und Flexibilität, der Einbe-

zug der Mitarbeitenden in Form von partizipativer Entscheidungsfindung, offene Kommunikation 

und Medienkompetenz, der Aufbau von Netzwerken, die Führungspersönlichkeit und der Umgang 

mit unterschiedlichen Altersgruppen erwiesen.  

 

Aus den Ergebnissen ergeben sich praktische Implikationen für die Führungskräfte, die für digitale 

Transformationsprozesse geeignete Strategien entwickeln müssen, um auf die veränderten Anforde-

rungen reagieren zu können. Demnach können die untersuchten Themenfelder gleichzeitig als Erwar-

tung an die Führung formuliert werden. Führungskräfte sollten demzufolge: 
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- Agil und flexibel auf sich wandelnde Anforderungen reagieren 

- Partizipation und Kreativität der Mitarbeitenden fördern 

- Das eigene Kommunikationsverhalten anpassen und die geforderte Medienkompetenz aus-

bauen 

- Starke Netzwerke aufbauen und die Vernetzung untereinander pflegen 

- Offenheit zeigen und alte hierarchische Strukturen aufbrechen, um den neuen Anforderungen 

gerecht werden zu können  

- Die demografischen Strukturen im Unternehmen berücksichtigen und konkrete Maßnahmen 

für einzelne Zielgruppen entwickeln  

 

Eine besondere Herausforderung für die Führungskräfte wird es sein, Signale aus der Umwelt frühzei-

tig zu erkennen, schnell und flexibel Entscheidungen zu treffen und dabei auch manchmal ein Risiko 

einzugehen. Führungskräfte müssen lernen, die eigene Vorgehensweise den jeweiligen Situationen an-

zupassen, um flexibel auf die Umwelt reagieren zu können. Die Führungskraft sollte Vorschläge und 

Ideen der Mitarbeitenden berücksichtigen und ein offenes Klima schaffen, in welchem die Mitarbei-

tenden ihre Fähigkeiten entfalten können. Auch eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre ist für digitale 

Change-Prozesse erfolgversprechend. Darüber hinaus ist Kommunikationsfähigkeit eine allgemeine 

Voraussetzung, die Führungskräfte beherrschen sollten. Klar und direkt mit den Mitarbeitenden zu 

kommunizieren, detailliertes Feedback geben zu können, aber auch Feedback von anderen anzuneh-

men und Informationen weiterzugeben, sind wesentliche Anforderungen, hinsichtlich derer eine Füh-

rungskraft sich stetig selbst überprüfen und reflektieren sollte. Auch die eigene Medienkompetenz ist 

ausschlaggebend für die erfolgreiche Implementierung digitaler Technologien. Die quantitativen und 

qualitativen Ergebnisse deuten darauf hin, dass fundierte Kenntnisse im Umgang mit modernen In-

formations- und Kommunikationsmedien, die Verwendung neuer Medien oder auch die Übermitt-

lung von Emotionen über moderne Informationstechnologien wichtig sind und zukünftig noch an Be-

deutung gewinnen werden. 

Führungskräfte, die sich öffnen und interne sowie externe Netzwerke aufbauen, werden davon profi-

tieren. Sie sollten die Mitarbeitenden dazu motivieren, ebenfalls Netzwerke zu gründen und zu pflegen. 

Um digitale Transformationsprozesse erfolgreich in den Unternehmenskontext einbinden zu können, 

ist Partizipation ein wichtiger Faktor. Die Ergebnisse der Untersuchung zu Persönlichkeitsmerkmalen 

zeigen, dass Extraversion, Offenheit für (neue) Erfahrungen und ein niedriger Neurotizismuswert für 

Führungskräfte in den untersuchten Unternehmen von Vorteil sind. Im Hinblick auf Verträglichkeit 
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und Gewissenhaftigkeit zeigten sich in der Arbeit keine signifikanten Einflüsse auf das untersuchte 

Führungsverhalten. Die Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass die Führungskräfte digitale Change-Prozesse 

altersgruppenspezifisch gestalten müssen, da viele jüngere Mitarbeitende bereits mit modernen Tech-

niken aufwachsen, ältere Mitarbeitende dagegen zum Teil starke Barrieren gegenüber der Nutzung di-

gitaler Technologien haben.  

 

Um zu ermitteln, ob die Führungskultur im Unternehmen bereits auf den digitalen Wandel eingestellt 

ist, könnten erste Fragen abgeleitet werden und von weiteren, unterschiedlichen Personen, wie die 

Führungskräfte selbst, Mitarbeitenden aus den eigenen und andere Arbeitsbereichen, KollegInnen o-

der ggf. auch KundInnen eingeschätzt werden. Die Fragen wurden auf Basis der quantitativen und 

qualitativen Ergebnisse zusammengestellt und sollten keineswegs statisch betrachtet werden. Die Liste 

(Tabelle 42) dient vielmehr der ersten Orientierung und der Einschätzung des Handlungsbedarfs.  

 

Tabelle 42: Einschätzung des Handlungsbedarfs in digitalen Transformationsprozessen 

Digitalisierungsgrad und Weiterbildung 

- Welchen Digitalisierungsgrad weist das Unternehmen auf? Welche digitalen Assistenzsysteme wer-
den bereits genutzt? 

- Welche digitalen Veränderungen soll es in nächster Zeit geben? 
- Wie werden Mitarbeitende und Führungskräfte dafür geschult/darauf vorbereitet? 
- Welche Chancen ergeben sich durch die Digitalisierung? 
- Welche neuartigen Anforderungen haben die KundInnen? Wie wandlungsfähig ist die Abteilung/das 

gesamte Unternehmen? 

Agiles Führungsverhalten 

- Wie flexibel ist die Führungskraft in der Abteilung und wie flexibel ist das gesamte Unternehmen? 
- Wie wird mit digitalen Veränderungen umgegangen? 
- Wie hoch ist die Veränderungsgeschwindigkeit in der Abteilung und dem gesamten Unternehmen?  

Partizipatives Führungsverhalten 

- Welcher Führungsstil wird verfolgt? 
- Werden Führungskompetenzen in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. reflektiert und ange-

passt? 
- Haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit selbst Entscheidungen zu treffen? 
- Wie viel Vertrauen bringt die Führungskraft seinen Mitarbeitenden entgegen? 
- Werden die Mitarbeitenden vor der Einführung von neuen digitalen Medien an den Arbeitsplätzen 

mit einbezogen? 
- Werden die Meinungen und Anregungen der Mitarbeitenden ernst genommen? 
Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz 

- Wie werden Informationen übermittelt? 
- Existiert ein offenes Kommunikationsklima in der Abteilung/dem Unternehmen? 
- Werden Kommunikationsfähigkeiten regelmäßig überprüft und ggf. geschult? 
- Welche digitalen Medien werden in der Abteilung verwendet? 
- Welche digitalen Medien verwenden die Mitarbeitenden an ihren Arbeitsplätzen? 
- Welche digitalen Medien sollen zukünftig im Unternehmen verwendet werden? 
- Werden die Mitarbeitenden ausreichend auf die Nutzung der digitalen Medien vorbereitet bzw. ent-

sprechend geschult? 
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Fortsetzung Tabelle 42: Einschätzung des Handlungsbedarfs in digitalen Transformationsprozessen 

Netzwerke der Führungskräfte 

- Welche Netzwerke bestehen zu anderen Abteilungen? 
- Mit welchen Abteilungen tauscht sich die Führungskraft über digitale Projekte/digitale Veränderun-

gen aus? 
- Mit welchen anderen Unternehmen besteht ein Austausch zu dem Thema „Digitale Transforma-

tion“? 

Führungspersönlichkeit 

- Wie offen begegnet die Führungskraft digitalen Veränderungen? 
- Wie ausgeprägt ist das Empathievermögen der Führungskraft? 
- Wie verträglich ist die Führungskraft? 
- Wie ausgeprägt ist die emotionale Stabilität der Führungskraft? 
- Wie gewissenhaft werden Aufgaben erledigt? 

Zusammenhang Digitalisierung und Alter 

- Welche Altersstruktur findet man in der Abteilung vor? 
- Werden altersgemischte Teams angestrebt? 
- Wie ist die Lernkultur in der Abteilung? 
- Wie ist die Akzeptanz neuer digitaler Medien in den unterschiedlichen Altersgruppen? 
 

 

7.2 Methodische Einschränkung 

 

Kritisch ist anzumerken, dass mit anderen Stichproben eine andere Sichtweise auf die Forschungsfrage 

hätte entstehen können. Die Daten wurden in drei Unternehmen sowie mittels einer Online-Befragung 

erhoben. Die gewonnenen Erkenntnisse sind daher nicht auf alle Unternehmen übertragbar. Die Ar-

beit zeigt somit keine generalisierbaren Erkenntnisse auf, sondern liefert Hinweise und Handlungs-

empfehlungen für Unternehmen, die sich mit digitalen Veränderungsprozessen befassen oder sich be-

reits in Transformationsprozessen befinden. Weiterhin diskussionswürdig ist die Ermittlung des Di-

gitalisierungsgrads der Unternehmen und Online-Stichprobe, da dieser ausschließlich subjektiv abge-

fragt wurde. Um den Digitalisierungsgrad objektiv zu erheben und besser zu quantifizieren zu können 

sowie Verzerrungen zu vermeiden, könnte ein objektives Verfahren eingesetzt werden, indem z. B. die 

Größe an digitalen Medien an den Arbeitsplätzen ermittelt wird. Weiterhin hätte zusätzlich dezidiert 

nach der Nutzung digitaler Medien am Arbeitsplatz gefragt werden können, um den subjektiv einge-

schätzten Digitalisierungsgrad dadurch zu verifizieren. Alternativ dazu könnte die Kurzversion zur 

Bestimmung des Digitalisierungsgrads von Thiel (2017) erweitert werden. In Bezug auf die Itemblöcke 

von Thiel (2017) ist darüber hinaus aufgefallen, dass Item 2 („Meine Führungskraft begegnet seinen 

Mitarbeitern auf Augenhöhe“) thematisch nicht zu der entsprechenden Skala passt und bei nachfol-

genden Analysen herausgenommen werden sollte.  

  



149 

 

 

7.3 Ausblick 

 

Unternehmen müssen sich zukünftig auf einen innovativen und flexiblen Wandel einstellen, der sich 

auch auf die Anforderungen an die Führungskräfte auswirken wird (Furtner & Baldegger, 2016). Die 

digitale Transformation muss mithilfe von Veränderungsprozessen beginnen und sich bei den Mitar-

beitenden verankern, um Abläufe und Strukturen anpassen zu können. Erst nach Etablierung dieser 

Schritte kann das Ergebnis der digitalen Transformation nach außen getragen werden (Kreutzer, 

2018). Unternehmen brauchen Visionen, mittelfristige Ziele und müssen Schritte hin zur digitalen 

Transformation klar und offen kommunizieren. Die Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, 

Abteilungen und Mitarbeitende bei den digitalen Veränderungen miteinzubeziehen. Dabei müssen in-

dividuelle Ängste der Mitarbeitenden abgebaut werden. Dies kann durch gezielte Informationen und 

Partizipation erreicht werden. So kann das Verständnis erhöht und (neue) Entwicklungswege aufge-

zeigt werden (Creusen et al., 2017). Bereits in der Studie von Wagner (2018) wurde deutlich, dass sich 

durch die digitale Transformation nicht die komplette Führung ändern wird, sondern auf Bewährtes 

aufgebaut wird und neue Impulse hinzukommen sollten. Die Herausforderung besteht darin, das bis-

her erfolgreiche Führungsverhalten weiterhin anzuwenden, gleichzeitig aber offen für neue Prozesse 

und Technologien zu sein (Wagner, 2018). Neben dem Wissensaufbau geht es um die positive Verän-

derung hinsichtlich der inneren Einstellung in Bezug auf digitale Technologien. Dabei ist es von ent-

scheidender Wichtigkeit, dass die Führungskräfte und Mitarbeitenden die Veränderungen selbst mit-

gestalten. Führungskräfte und Mitarbeitende, die ein digitales Mindset aufbauen, kommen mit den 

Veränderungen besser zurecht. Sie stehen dem Wandel offener gegenüber, setzen neue Technologien 

ein und kommen gut mit einer agilen Umgebung zurecht, ohne dabei die Probleme bzw. Risiken der 

Digitalisierung auszublenden (Creusen et al., 2017). 

 

Die Arbeit hat gezeigt, dass die Digitalisierung in allen Bereichen der Wirtschaft von Bedeutung ist und 

sukzessive voranschreiten wird. Unternehmen sollten gezielte Maßnahmen einführen und den Kom-

petenzaufbau der Führungskräfte nachhaltig verfolgen. Dabei helfen Weiterbildungsmaßnahmen, die 

die zuvor aufgezeigten Themenbereiche umfassen. Gleichzeitig werden dabei die Kenntnisse und Fä-

higkeiten der Mitarbeitenden weiterentwickelt und vorhandenes Wissen ausgebaut. Von Vorteil kön-

nen zudem flache Hierarchien sein. Langfristig sollte ein digitales Mindset in die bestehende Unter-

nehmenskultur integriert werden, um anspruchsvolle Unternehmensziele umsetzen zu können. Füh-

rungskräfte sind dabei die Treiber digitaler Change-Prozesse. Stehen sie hinter den Veränderungen, 
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werden auch die Mitarbeitenden die Entwicklungen besser verstehen und unterstützen. Unternehmen 

sind aufgefordert, Strategien zu entwickeln, um digitale Transformationsprozesse erfolgreich umset-

zen zu können. Werden die damit einhergehenden Anforderungen unterschätzt oder gänzlich ausge-

blendet, kann dies weitreichende wirtschaftliche Folgen haben. Vor diesem Hintergrund müssen Füh-

rungskräfte ihre Verhaltensweisen zu jeder Zeit reflektieren und Anpassungen des eigenen Führungs-

stils zulassen. Die Führungskraft muss agil führen, Weiterbildungsangebote selbst nutzen und diese 

auch den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. In digitalen Change-Prozessen geht es um neue Ideen, 

die sukzessive angegangen werden – hierfür sind Kreativität und Partizipation der Mitarbeitenden ge-

fragt. Um sich miteinander austauschen zu können, gewinnen zugleich Netzwerke immer stärker an 

Bedeutung. Dabei ist auch die Vernetzung mit anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen 

denkbar. So können Veränderungsprozesse gemeinsam vorangetrieben und voneinander gelernt wer-

den. Es geht um einen Blick über den gewohnten Tellerrand hinaus. 

 

Zukünftige Studien sollten sowohl die Führungskräfteperspektive als auch die Mitarbeiterperspektive 

berücksichtigen, um zu ganzheitlichen Ergebnissen zu gelangen. Bei dem Zusammenhang zwischen 

dem Digitalisierungsgrad und dem Alter konnte man feststellen, dass die jüngeren Mitarbeitenden ih-

ren Vorgesetzten besser einschätzen als die älteren Mitarbeitenden. Dies liefert wegweisende Ansätze 

für die untersuchten Unternehmen, die auch für andere Betriebe von Interesse sein können. Weiter-

führende Führungsforschung sollte zudem die transformationalen Aspekte von Führung mit digitalen 

Transformationsprozessen in Beziehung setzen: In den theoretischen Studien wird dieser Führungsstil 

für eine Unternehmensdigitalisierung als besonders erfolgversprechend angesehen. 

 

Vor allem die Zusammenhänge zwischen der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden und den neuen 

Führungsfähigkeiten können eine Grundlage für die weitere Forschung sein, da das Ausmaß der Mit-

arbeiterzufriedenheit einen wichtigen Faktor für die Unternehmen ausmacht. Anknüpfend an die ge-

wonnenen Erkenntnisse wäre die Durchführung einer Längsschnittuntersuchung gewinnbringend. 

Digitale Change-Prozesse und daraus resultierenden Führungsanforderungen könnten so über einen 

längeren Zeitraum – über mehrere Messzeitpunkte hinweg – untersucht und die Veränderungen ein-

drücklicher vermittelt werden. 

 

„Alles Fertige wird angestaunt, alles Werdende unterschätzt“ 

(Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900 zitiert nach Petry, 2016 S. 95)  
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Anhang A - Fragebogenitems und Interview-Fragenkatalog  

1 Digitalisierungsgrad 

 

Tabelle 43: Themenfeld Digitalisierungsgrad (Thiel 2017) 

Digitalisierungsgrad 

stimme 

gar 

nicht zu 

stimme 

nicht zu teil-teils 

stimme 

zu 

stimme 

völlig 

zu 

Cronbach’s 

Alpha 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Wertversprechen und Angebote sind auf das verän-

derte Verhalten der digitalen Kunden ausgerichtet. 
@ @ @ @ @ .72 

Digitale Technologien werden genutzt, um neue Ser-

vices und Produkte zu entwickeln und durch ein inno-

vatives Angebot einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. 

@ @ @ @ @ .79 

Die Strategie ist darauf ausgerichtet, neue Möglichkei-

ten von digitalen Technologien zu nutzen. 
@ @ @ @ @ .85 

Neue, relevante Technologien oder Geschäftsmodelle 

werden identifiziert und notwendige Ressourcen zur 

Verfügung gestellt, um digitale Innovationen voranzu-

treiben. 

@ @ @ @ @ .80 

Prozesse rund um Kommunikation, Transaktion und 

Führung sind auf digitale Strukturen ausgerichtet und 

werden wo möglich automatisiert. 

@ @ @ @ @ .74 

Digitale Technologien (z. B. SharePoint, Jive, Yammer, 

Skype) werden innerhalb des Unternehmens genutzt, 

um die Kollaboration, Kommunikation und das Mobile 

Arbeiten der Mitarbeiter zu unterstützen. 

@ @ @ @ @ .64 

Sowohl IT-Infrastruktur als auch Informationssysteme 

ermöglichen neue digitale Produkte, Services, Kommu-

nikation und Transaktion. 

@ @ @ @ @ .83 

Es besteht Offenheit und Verständnis gegenüber digi-

talen Technologien und Fähigkeiten und Verhaltenswei-

sen sind verankert, die die Digitale Transformation* un-

terstützt. 

@ @ @ @ @ .76 

Die Digitale Transformation* ist eine von der obersten 

Führungsebene geplanter und gesteuerter Prozess, 

der durch klare Verantwortlichkeiten, Rollen und Ziele 

gesteuert wird. 

@ @ @ @ @ .80 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .94 

Skala für Hypothese 1 und weiterführende Forschungsfragen 
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2 Agiles Führungsverhalten 

 

Tabelle 44: Themenfeld agiles Führungsverhalten für Hypothese 2 (Thiel 2017) 

Meine Führungskraft… 

trifft gar 

nicht 

zu 

trifft e-

her 

nicht 

zu 

teils/teils 
trifft e-

her zu 

trifft 

völlig 

zu 
Cronbach’s 

Alpha 

(1) (2) (3) (4) (5)  

…trifft schnell und flexibel Entscheidungen. @ @ @ @ @ .58 

…plant langfristige Prozesse in kleinen Schritten. @ @ @ @ @ .55 

…erkennt frühzeitig schwache Signale aus der Umwelt 

und passt sein/ihr Vorgehen entsprechend an. 
@ @ @ @ @ .70 

…geht bei Entscheidungen eher ein Risiko ein, als in-

aktiv zu bleiben. 
@ @ @ @ @ .38 

...experimentiert mit verschiedenen Lösungsansätzen, 

wenn kein eindeutiger Lösungsweg vorliegt. 
@ @ @ @ @ .55 

…sieht alle Situationen als Möglichkeit etwas zu lernen. @ @ @ @ @ .65 

…lernt schnell aus Fehlern.  @ @ @ @ @ .74 

…passt seine/ihre Vorgehensweise der jeweiligen Situ-

ation an. 
@ @ @ @ @ .67 

…entwickelt im Vorfeld verschiedene Szenarien, um 

flexibel auf seine/ihre Umwelt reagieren zu können.  
@ @ @ @ @ .67 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .87 

Skala für Hypothese 2 
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3 Partizipatives Führungsverhalten 

 

Tabelle 45: Themenfeld partizipatives Führungsverhalten für Hypothese 3 (Thiel 2017) 

Meine Führungskraft… 
trifft gar 

nicht zu 

trifft e-

her 

nicht 

zu 

teils/teils 
trifft e-

her zu 

trifft 

völlig 

zu 
Cronbach’s 

Alpha 

(1) (2) (3) (4) (5)  

…nutzt die Vorschläge seiner/ihrer Mitarbeiter, um Ent-

scheidungen zu treffen. 
@ @ @ @ @ .76 

…berücksichtigt die Ideen seiner/ihrer Mitarbeiter, 

auch wenn er/sie nicht mit ihnen übereinstimmt.  
@ @ @ @ @ .72 

…holt sich Informationen aus verschiedenen Quellen 

ein, um eine Aufgabe oder ein Problem zu definieren. 
@ @ @ @ @ .69 

…gestaltet eine offene Arbeitsatmosphäre, in der Mit-

arbeiter ihre Fähigkeiten entfalten und einbringen kön-

nen.  

@ @ @ @ @ .80 

…spricht Widerstände und Konflikte mit Mitarbeitern 

direkt an.  
@ @ @ @ @ .53 

…kreiert eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre.  @ @ @ @ @ .81 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .89 

Skala für Hypothese 3 
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4 Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz 

 

Tabelle 46: Themenfeld allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz (Thiel 2017) 

Meine Führungskraft… 
trifft gar 

nicht zu 

trifft e-

her 

nicht zu 

teils/teils 
trifft e-

her zu 

trifft völ-

lig zu 
Cron-

bach’s 

Alpha (1) (2) (3) (4) (5) 

allgemeine Kommunikationsfähigkeiten       

…spricht offen und direkt mit anderen über Leistungs-

schwächen. 
@ @ @ @ @ .48 

…bietet anderen spezifisches und detailliertes Feed-

back an.  
@ @ @ @ @ .82 

…nimmt Feedback von Anderen (Mitarbeitern, Kolle-

gen, Vorgesetzten) an. 
@ @ @ @ @ .72 

…gibt Informationen beständig an seine/ihre Mitarbei-

ter weiter. 
@ @ @ @ @ .79 

…formuliert Botschaften klar und deutlich. @ @ @ @ @ .75 

…erklärt seinen/ihren Mitarbeitern die Zusammen-

hänge zwischen ihren Aufgaben und den allgemeinen 

Geschäftsprozessen. 

@ @ @ @ @ .63 

…verdeutlicht seinen/ihren Mitarbeitern den Sinn ihrer 

Tätigkeiten.  
@ @ @ @ @ .77 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .87 

Skala für Hypothese 4 

Medienkompetenz:       

…besitzt fundierte Kenntnisse im Umgang mit moder-

nen Informations- und Kommunikationsmedien (z. B. 

Skype, Chats, Postings).  

@ @ @ @ @ .75 

…verwendet neue Medien (z. B. Skype, Chats, Pos-

tings), um Informationen mit anderen auszutauschen. 
@ @ @ @ @ .83 

…vermittelt Emotionen und Feedback auch über mo-

derne Informationstechnologien (z. B. Skype, Chats, 

Postings). 

@ @ @ @ @ .73 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .88 

Skala für Forschungsfrage 4 
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5 Netzwerke der Führungskräfte 

 

Tabelle 47: Themenfeld Netzwerke der Führungskräfte für Hypothese 4 (Thiel 2017) 

Meine Führungskraft… 

trifft gar 

nicht 

zu 

trifft e-

her 

nicht 

zu 

teils/teils 
trifft e-

her zu 

trifft 

völlig 

zu 
Cronbach’s 

Alpha 

(1) (2) (3) (4) (5)  

…ist der Ansicht, dass es zu vielen wertvollen Erfah-

rungen führt, andere Leute (Mitarbeiter, Kollegen, 

Peers, Vorgesetzte) kennenzulernen. 

@ @ @ @ @ .67 

…begegnet seinen/ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe.  @ @ @ @ @ .58 

…verfügt über ein breites Netzwerk innerhalb des Un-

ternehmens.  
@ @ @ @ @ .67 

…verfügt über ein breites organisationsübergreifendes 

Netzwerk.  
@ @ @ @ @ .63 

…tauscht sich auch mit Personen aus anderen Unter-

nehmensbereichen aus. 
@ @ @ @ @ .60 

…regt seine/ihre Mitarbeiter an, sich untereinander 

auszutauschen. 
@ @ @ @ @ .68 

…pflegt seine/ihre Beziehungen zu anderen Personen 

(Mitarbeitern, Kollegen, Peers, Vorgesetzten). 
@ @ @ @ @ .72 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .87 

Skala für Hypothese 5 
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6 Führungsstil MABO-Fragebogen 

 

Tabelle 48: Unterstützung durch den direkten Vorgesetzten MABO (A&O, 2017) 

Unterstützung durch den direkten Vor-

gesetzten 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft weit-

gehend 

nicht zu 

trifft eher 

nicht  

zu 

trifft  

eher  

zu 

trifft weit-

gehend zu 

trifft  

völlig  

zu 

Cronbach’s 

Alpha 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Die Handlungen der Vorgesetzten sind 

transparent und nachvollziehbar. 
@ @ @ @ @ @ .74 

Die Zusammenarbeit mit den Vorgesetz-

ten ist durch einen ehrlichen und res-

pektvollen Umgang gekennzeichnet. 

@ @ @ @ @ @ .87 

Kooperative Mitarbeiterführung wird von 

den Vorgesetzten anerkannt und vorge-

lebt. 

@ @ @ @ @ @ .84 

Man kann mit den Vorgesetzten offen 

darüber sprechen, wenn man mit etwas 

unzufrieden ist.  

@ @ @ @ @ @ .83 

Die Vorgesetzten unterstützen die Um-

setzung von neuen Ideen und Lösungs-

vorschlägen. 

@ @ @ @ @ @ .70 

Man erhält regelmäßig Feedback über 

die Qualität der Arbeitsergebnisse. 
@ @ @ @ @ @ .60 

Die Vorgesetzten sorgen für eine rei-

bungslose Zusammenarbeit unter den 

Kollegen. 

@ @ @ @ @ @ .80 

Die Vorgesetzten schaffen eine leis-

tungsförderliche Arbeitsatmosphäre. 
@ @ @ @ @ @ .86 

Wenn ein Fehler passiert, wird nicht die 

Person kritisiert, sondern der Prozess o-

der die Situation hinterfragt. 

@ @ @ @ @ @ .71 

Alle Mitarbeiter(innen) werden gleich-

wertig behandelt. 
@ @ @ @ @ @ .82 

Man fühlt sich von den Vorgesetzten ge-

achtet. 
@ @ @ @ @ @ .74 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .95 
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7 Weiterbildung und Förderung MABO-Fragebogen 

 

Tabelle 49: Weiterbildung und Förderung MABO (A&O, 2017) 

 

 

  

Weiterbildung und Förderung 

trifft 

über-

haupt 

nicht zu 

trifft 

weitge-

hend 

nicht zu 

trifft eher 

nicht  

zu 

trifft  

eher  

zu 

trifft 

weitge-

hend zu 

trifft  

völlig  

zu 

Cron-

bach’s 

Alpha 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bei uns gibt es ein breites Angebot an Wei-

terbildungsmaßnahmen. 
@ @ @ @ @ @ .71 

Die Inhalte der angebotenen Maßnahmen 

sind für meinen beruflichen Alltag relevant.  
@ @ @ @ @ @ .72 

Auf die Informationen über Weiterbildungs-

möglichkeiten kann man leicht zugreifen. 
@ @ @ @ @ @ .62 

Es steht genug Zeit für die Teilnahme an 

Weiterbildung zur Verfügung. 
@ @ @ @ @ @ .73 

In meiner Abteilung wird Wert darauf ge-

legt, dass sich die Mitarbeiter(innen) wei-

terbilden. 

@ @ @ @ @ @ .73 

Es werden regelmäßig Mitarbeitergesprä-

che geführt. 
@ @ @ @ @ @ .63 

Die Mitarbeitergespräche sind für die Aus-

gestaltung einer effizienten Zusammenar-

beit förderlich. 

@ @ @ @ @ @ .57 

In den Mitarbeitergesprächen werden auch 

individuelle Entwicklungsziele berücksich-

tigt. 

@ @ @ @ @ @ .70 

Die Prozesse der Personalentwicklung sind 

transparent und gerecht. 
@ @ @ @ @ @ .70 

Es sollten regelmäßige Trainings zum Füh-

rungsverhalten stattfinden. 
@ @ @ @ @ @ .52 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .86 

Skala für Hypothese 1 
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Tabelle 50: Mediennutzung MABO (A&O, 2017) 

Mediennutzung 

trifft 

über-

haupt 

nicht zu 

trifft 

weit-ge-

hend 

nicht zu 

trifft eher 

nicht  

zu 

trifft  

eher  

zu 

trifft 

weit-ge-

hend zu 

trifft  

völlig  

zu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ich nutze in meiner Freizeit ein Smartphone @ @ @ @ @ @ 

Ich nutze in meiner Freizeit digitale Medien  

(Tablet, Computer usw.) 
@ @ @ @ @ @ 

Ich nutze für meine Arbeitstätigkeiten bereits                        

digitale Unterstützung  
@ @ @ @ @ @ 

Wenn ja:    

…Ich empfinde die digitale Unterstützung am Ar-

beitsplatz als hilfreich. 

@ @ @ @ @ @ 

Folgende digitale Endgeräte nutze ich während 

meiner Arbeitstätigkeit: 
_____________________________________ 

Wenn nein: 

Ich würde digitale Unterstützung am Arbeitsplatz 

als hilfreich erachten. 

@ @ @ @ @ @ 

Cronbach’s Alpha Gesamtskala .66 

Forschungsfrage 4 

 

8 Zufriedenheitsskala für die weiterführenden Forschungsfragen 

 

Die Zufriedenheit wurde durch eine 7-stufige Likert-Skala bemessen (Neuberger & Allerbeck, 1978). 

Zur Auflockerung wurden Smileys, anstelle von standardisierten Antwortmöglichkeiten, verwendet. 

Abbildung 35 zeigt das Item aus dem Fragebogen. Beispielitem: 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Digitalisierungsfortschritt in Ihrem Unternehmen? 

 
Abbildung 35: Bewertung der Arbeitszufriedenheit nach Neuberger und Allerbeck (1978) und dem MABO-Fragebogen 

(A&O, 2017).  
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9 Fragenkatalog qualitative Interviews 

 

Tabelle 51: Fragenkatalog qualitative Interviews 

Allgemeine Angaben und Führung 

Einleitende Worte zu der Person (Name, Alter) , beruflichen Tätigkeit (Betriebszugehörigkeit, Position, 

Branche des Unternehmens….) 

Haben Sie Führungserfahrung? 

Wenn ja, wie viele MA sind Ihnen unterstellt? 

Welchen Führungsstil würden Sie Ihrem Unternehmen zuschreiben? (demokratisch, autoritär, etc.) Wel-

chen Führungsstil haben sie persönlich? 

Digitalisierung/Industrie 4.0 

Erläuterung Begriff Digitalisierung/Industrie 4.0 

Im Unternehmen bereits ein Thema? 

Wenn ja, in welchen Bereichen (Produktionsbereich….?) 

Welche Chancen und Risiken sehen Sie durch Industrie 4.0/Digitalisierung 

Welche Veränderungen sehen Sie in ihrem Unternehmen durch Industrie 4.0/Digitalisierung? (tech-

nisch/personell) 

Führung in Zeiten digitaler Transformationsprozesse 

Nehmen wir an es gibt folgende Szenarien: 

Szenario 1: Ein neuer Mitarbeiter wird per virtueller Umgebung (per Tablet/Monitor) an einer neuen Mon-

tagelinie angelernt. Die Anweisungen erfolgen nicht per Face-to-Face, sondern über die räumlich ge-

trennten Anweisungen.  

Szenario 2: Ein Mitarbeitergespräch wird nicht mehr Face-to-Face stattfinden, sondern durch eine virtu-

elle Umgebung. 

Was denken Sie brauchen die Führungskräfte in Zeiten Digitalisierung/ Industrie 4.0? 

Kann digitale Führung Ihrer Einschätzung nach funktionieren? Und wenn ja, wie? 

Wo sehen Sie Vor- und Nachteile einer digitalen Führung? 

Alter, Kommunikation und Persönlichkeit 

Denken Sie, dass das Alter der Mitarbeitenden oder der Führungskräfte eine Rolle bei der Akzeptanz von 

digitalen Medien/Kommunikationsmitteln spielt? 

Benötigen die Führungskräfte in Zeiten der Digitalisierung besondere Kommunikationsfähigkeiten? Oder 

bleibt alles so wie immer? Welche Kommunikationsfähigkeit sollten bei der Führungskraft gegeben sein? 

Sind überhaupt spezielle notwendig? 

Was für Schwierigkeiten sehen Sie bei einer solchen Kommunikation? 

Was fällt ihrer Meinung nach bei einer virtuellen Kommunikation weg? Wie muss man dies kompensieren? 

Was für eine Persönlichkeit braucht eine Führungskraft in Zeiten der digitaler Transformation? 
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Anhang B - Normalverteilung der Items und Skalen 

Abbildung 36: Histogramm für das Item Agilität 1 

 

Abbildung 37: Histogramm für das Item Agilität 2 

 

Abbildung 38: Histogramm für das Item Agilität 3 

 

Abbildung 39: Histogramm für das Item Agilität 4 

 

Abbildung 40: Histogramm für das Item Agilität 5 

 

Abbildung 41: Histogramm für das Item Agilität 6 
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Abbildung 44: Histogramm für das Item Agilität 9 

 

Abbildung 45: Histogramm für die Skala agiles Führungs-

verhalten 

Abbildung 46: Histogramm für das Item Partizipation 1 Abbildung 47: Histogramm für das Item Partizipation 2 

Abbildung 48: Histogramm für das Item Partizipation 3 

 

Abbildung 49: Histogramm für das Item Partizipation 4 

Abbildung 42: Histogramm für das Item Agilität 7 Abbildung 43: Histogramm für das Item Agilität 8 
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Abbildung 50: Histogramm für das Item Partizipation 5 Abbildung 51: Histogramm für das Item Partizipation 6 

 

Abbildung 52: Histogramm für die Skala partizipatives 

Führungsverhalten 

 

Abbildung 53: Histogramm für das Item Netzwerke 1 Abbildung 54: Histogramm für das Item Netzwerke 2 

Abbildung 55: Histogramm für das Item Netzwerke 3 Abbildung 56: Histogramm für das Item Netzwerke 4 
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Abbildung 57: Histogramm für das Item Netzwerke 5 Abbildung 58: Histogramm für das Item Netzwerke 6 

Abbildung 59: Histogramm für das Item Netzwerke 7 Abbildung 60: Histogramm für die Skala Netzwerke 

 

Abbildung 61: Histogramm für das Item Kommunikation 

1 

Abbildung 62: Histogramm für das Item Kommunikation 

2 

Abbildung 63: Histogramm für das Item Kommunikation 

3 

Abbildung 64: Histogramm für das Item Kommunikation 

4 
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Abbildung 65: Histogramm für das Item Kommunikation 

5 

Abbildung 66: Histogramm für das Item Kommunikation 

6 

Abbildung 67: Histogramm für das Item Kommunikation 7 Abbildung 68: Histogramm für die Skala Kommunikation  

Abbildung 69: Histogramm für das Item Medienkompe-

tenz 1 

Abbildung 70: Histogramm für das Item Medienkompe-

tenz 2 

Abbildung 71: Histogramm für das Item Medienkompe-

tenz 3 
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Abbildung 72: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 1 

Abbildung 73: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 2 

Abbildung 74: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 3 

 

Abbildung 75: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 4 

Abbildung 76: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 5 

 

Abbildung 77: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 6 
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Abbildung 78: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 7 

Abbildung 79: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 8 

 

Abbildung 80: Histogramm für das Item Digitalisierungs-

grad 9 

Abbildung 81: Histogramm für die Skala Digitalisierungs-

grad 

 

Abbildung 82: Histogramm für das Item Agilität 1 Füh-

rung 

Abbildung 83: Histogramm für das Item Agilität 2 Füh-

rung 
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Abbildung 84: Histogramm für das Item Agilität 3 Füh-

rung 

Abbildung 85: Histogramm für das Item Agilität 4 Füh-

rung 

Abbildung 86: Histogramm für das Item Agilität 5 Füh-

rung 

Abbildung 87: Histogramm für das Item Agilität 6 Füh-

rung 

Abbildung 88: Histogramm für das Item Agilität 7 Füh-

rung 

Abbildung 89: Histogramm für das Item Agilität 8 Füh-

rung 

Abbildung 90: Histogramm für die Skala agiles Führungsverhalten 

Führung 
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Abbildung 91: Histogramm für das Item Partizipation  1 

Führung 

Abbildung 92: Histogramm für das Item Partizipation 2 

Führung 

 

Abbildung 93: Histogramm für das Item Partizipation 3 

Führung 

Abbildung 94: Histogramm für das Item Partizipation 4 

Führung 

 

 

Abbildung 95: Histogramm für das Item Partizipation  5 

Führung 

Abbildung 96: Histogramm für das Item Partizipation 6 

Führung 
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Abbildung 97: Histogramm für die Skala partizipatives 

Führungsverhalten Führung 

 

Abbildung 98: Histogramm für das Item Netzwerke 1 Füh-

rung 

Abbildung 99: Histogramm für das Item Netzwerke 2 Füh-

rung 

 

Abbildung 100: Histogramm für das Item Netzwerke 3 

Führung 

Abbildung 101: Histogramm für das Item Netzwerke 4 

Führung 

 

Abbildung 102: Histogramm für das Item Netzwerke 5 

Führung 
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Abbildung 103: Histogramm für das Item Netzwerke 6 

Führung 

Abbildung 104: Histogramm für die Skala Netzwerke Füh-

rung 

 

Abbildung 105: Histogramm für das Item Kommunika-

tion 1 Führung 

 

Abbildung 106: Histogramm für das Item Kommunika-

tion 2 Führung 

Abbildung 107: Histogramm für das Item Kommunika-

tion 3 Führung 

 

Abbildung 108: Histogramm für das Item Kommunika-

tion 4 Führung 
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Abbildung 109: Histogramm für das Item Kommunika-

tion 5 Führung 

 

Abbildung 110: Histogramm für das Item Kommunika-

tion 6 Führung 

Abbildung 111: Histogramm für das Item Kommunika-

tion 7 Führung 

Abbildung 112: Histogramm für das Item Medienkompe-

tenz 8 Führung 

Abbildung 113: Histogramm für das Item Medienkompe-

tenz 9 Führung 

 

Abbildung 114: Histogramm für das Item Medienkompe-

tenz 10 Führung 
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Abbildung 115: Histogramm für die Skala Kommunika-

tion Führung 

 

Abbildung 116: Histogramm für das Item Digitalisierung 

1 Führung 

Abbildung 117: Histogramm für das Item Digitalisierung  

2 Führung 

Abbildung 118: Histogramm für das Item Digitalisierung 

3 Führung 

Abbildung 119: Histogramm für das Item Digitalisierung  

4 Führung 

 

Abbildung 120: Histogramm für das Item Digitalisierung 

5 Führung 
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Abbildung 121: Histogramm für das Item Digitalisierung 

6 Führung 

 

Abbildung 122: Histogramm für das Item Digitalisierung  

7 Führung 

Abbildung 123: Histogramm für das Item Digitalisierung 

8 Führung 

 

Abbildung 124: Histogramm für das Item Digitalisierung  

9 Führung 

Abbildung 125: Histogramm für die Skala Digitalisierung 

Führung 
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Anhang C - Mittelwertgrafiken der einzelnen Themenfelder 

 

Abbildung 126 können die Mittelwerte der Mitarbeitenden und Führungskräfte entnommen werden. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Themenfelder noch ausführlicher betrachtet. Auf 

den ersten Blick wird deutlich, dass die Führungskräfte ihre Eigenschaften höher bewerten, als die Mit-

arbeitenden die Führungskräfte einschätzen. Auch der t-Test für unabhängige Stichproben zeigt sig-

nifikante Unterschiede bei der Beantwortung der Themenfelder agiles Führungsverhalten, partizipati-

ves Führungsverhalten, den bewerteten Netzwerken der Führungskräfte, der allgemeinen Kommuni-

kationsfähigkeit sowie der Medienkompetenz auf. 

 

 

Der Digitalisierungsgrad wurde von den Mitarbeitenden mit einem Mittelwert von M = 3,47 (SD = 

0,69) und von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 3,61 (SD = 0,66) bewertet. Dieses 

Ergebnis weist bei dem t-Test für unabhängige Stichproben keine Signifikanz auf t(115) = -1.01, p = 

.315. Das agile Führungsverhalten wird von den Mitarbeitenden mit einem Mittelwert von M = 3,67 

(SD = 0,74) und von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 4,00 (SD = 0,49) bewertet. 

Hierbei handelt es sich um einen signifikanten Unterschied der Bewertung der Mittelwerte t(97) = -

2.48, p = .004. Das Themenfeld partizipatives Führungsverhalten wurde von den Mitarbeitenden mit 

Abbildung 126: Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen Themenfelder 
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einem Mittelwert von M = 3,70 ‚(SD = 0,76), von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 

4,35 (SD = 0,40) bewertet. Die Mittelwerte unterscheiden sich bei dem t-Test für unabhängige Stich-

proben signifikant voneinander t(119) = -6.38, p < .01. Das Themenfeld Netzwerke der Führungskräfte 

wurde von den Mitarbeitenden mit einem Mittelwert von M = 3,82 (SD = 0,85), von den Führungs-

kräften mit einem Mittelwert von M = 4,25 (SD = 0,54) bewertet. Hierbei handelt es sich ebenfalls um 

einen signifikanten Unterschied der Mittelwerte t(101) = -3.46, p = .001. Das Themenfeld allgemeine 

Kommunikationsfähigkeit wurde von den Mitarbeitenden mit einem Mittelwert von M = 3,51 (SD = 

0,75), von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 4,15 (SD = 0,44) bewertet. Dieser Un-

terschied ist ebenfalls bei dem t-Test für unabhängige Stichproben signifikant geworden t(137) = -3.42, 

p = .001. Das Themenfeld Medienkompetenz wurde von den Mitarbeitenden mit einem Mittelwert 

von M = 3,05 (SD = 1,12), von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 3,37 (SD = 1,10) 

bewertet. Der t-Test für unabhängige Stichproben hat dabei ergeben, dass sich die Mittelwerte nicht 

signifikant voneinander unterscheiden t(128) = -1.37, p = .174.  

 

1 Bewertung des Führungsstils 

 

Bei dem t-Test für unabhängige Stichproben ergeben sich keine signifikanten Effekte bezüglich der 

Mittelwertdifferenzen. Die Nullhypothesen können bei allen Items beibehalten werden. Somit besteht 

kein Unterschied zwischen den Gruppen der Stichprobe-A-Mitarbeitenden und Stichprobe-B-Mitar-

beitenden bei den jeweiligen Antworttendenzen. Daher wird auf die differenzierte Beschreibung der 

einzelnen Mittelwerte verzichtet. Abbildung 127 können die Mittelwerte entnommen werden. 

 

Abbildung 127: Mittelwerte des Führungsstils. Mitarbeitende 
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2 Digitalisierungsgrad  

 

Für das Themenfeld Digitalisierungsgrad ergibt der t-Test für unabhängige Stichproben keinen signi-

fikanten Effekt bezüglich der Mittelwertdifferenzen, t(78) = -,201, p = .841 zwischen den Stichprobe-

A-Mitarbeitenden und den Stichprobe-B-Mitarbeitenden. Demnach weichen die Mittelwerte nicht 

signifikant voneinander ab. Die Nullhypothese kann ebenfalls beibehalten werden, die Ergebnisse wei-

sen keinen signifikanten Unterschied auf, d. h., der Grundannahme, dass kein Unterschied zwischen 

den beiden Stichproben besteht, kann zugestimmt werden. Daher wird im Folgenden bei den Mittel-

werten nur der Gesamtmittelwert beschrieben. Die Mittelwerte können Abbildung 128: Mittelwerte 

und Standardabweichungen Digitalisierungsgrad. Mitarbeitende entnommen werden.  

 

Die Mitarbeitenden bewerten das erste Item „Wertversprechen und Angebote sind auf das veränderte 

Verhalten der digitalen Kunden ausgerichtet“ mit einem Mittelwert von M = 3,48 (SD = 0,998, N = 

71). Sie geben an, dass digitale Technologien genutzt werden, um neue Services und Produkte zu ent-

wickeln und durch ein innovatives Angebot einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen (M = 3,70, SD = 

0,84, N = 74). Die Mitarbeitenden bewerten das Item „Die Strategie ist darauf ausgerichtet, neue Mög-

lichkeiten von digitalen Technologien zu nutzen“ mit einem Mittelwert von M = 3,85 (SD = 0,8, N = 

75). Sie geben an, dass „Neue, relevante Technologien oder Geschäftsmodelle identifiziert und not-

wendige Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um digitale Innovationen voranzutreiben“ (M = 

3,57, SD= 0,747, N = 72). Der Frage nach den Prozessen und digitalen Strukturen rund um Kommu-

nikation, Transaktion und Führung wird „teils-teils“ zugestimmt (M = 3,21, SD = 0,955, N = 71). Das 

sechste Item „Digitale Technologien (z. B. SharePoint, Jive, Yammer, Skype) werden innerhalb des 

Abbildung 128: Mittelwerte und Standardabweichungen Digitalisierungsgrad. Mitarbeitende 
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Unternehmens genutzt, um die Kollaboration, Kommunikation und das mobile Arbeiten der Mitar-

beitenden zu unterstützen“ (M = 2,99, SD = 1,211, N = 74) deckt sich mit den vorherigen Antwortten-

denzen des Kapitels 5.4 Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz . Dort wur-

den diese Fragen sowohl von den Mitarbeitenden, als auch von den Führungskräften relativ moderat 

bewertet. Das Item „Sowohl IT-Infrastruktur als auch Informationssysteme ermöglichen neue digitale 

Produkte, Services, Kommunikation und Transaktion“ wurde von den Mitarbeitenden mit einem Mit-

telwert von M = 3,34 (SD = 0,899, N = 70) bewertet. Das nachfolgende achte Item „Es besteht Offenheit 

und Verständnis gegenüber digitalen Technologien und Fähigkeiten und Verhaltensweisen sind ver-

ankert, die die Digitale Transformation unterstützt“ liegt in einem ähnlichen Antwortkorridor mit ei-

nem Mittelwert von M = 3,44 (SD = 0,928, N = 73). Die Mitarbeitenden geben mit einem Mittelwert 

von M = 3,49 (SD = 0,989, N = 70) an, dass die digitale Transformation eine von der obersten Füh-

rungsebene geplanter und gesteuerter Prozess, der durch klare Verantwortlichkeiten, Rollen und Ziele 

gesteuert wird, ist.  

 

Abbildung 129 zeigt die Beantwortung der Nutzung von digitaler Unterstützung an dem Arbeitsplatz 

nach Alter auf. Der Wert eins bedeutet in diesem Fall 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 6 = trifft völlig 

zu. Der t-Test für unabhängige Stichproben ergibt, dass sich die Gesamtmittelwerte ohne Altersbe-

trachtung zwischen den Stichprobe-A-Mitarbeitenden und Stichprobe-B-Mitarbeitenden unterschei-

den t(120) = -4.70, p < .01.  

Abbildung 129: Digitale Unterstützung am Arbeitsplatz. Mitarbeitende (nach Altersgruppen) 
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Nach Altersklassen aufgeteilt, unterscheiden sich signifikant nur die Antworten der über 45-jährigen 

Mitarbeitenden t(45) = -4.84, p < .01. Man sieht grafisch, dass die jüngeren Mitarbeitenden die Frage 

tendenziell positiver bewerten, als die älteren Mitarbeitenden.  

 

- Bewertung seitens der Führungskräfte 

In dem t-Test für unabhängige Stichproben ergab sich kein signifikanter Effekt bezüglich der unter-

schiedlichen Stichproben, t(35) = -1,10, p = .279. Die Nullhypothese bei dem Themenfeld Digitalisie-

rungsgrad kann beibehalten werden. Demnach existiert kein signifikanter Unterschied bei der Beant-

wortung der Fragen zwischen den Stichprobe-A-Führungskräften und Stichprobe-B-Führungskräf-

ten. Bei den nachfolgend beschriebenen Mittelwerten (Abbildung 130Abbildung 130: Mittelwerte und 

Standardabweichungen Themenfeld Digitalisierungsgrad. Führungskräfte) werden daher die Gesamt-

mittelwerte beschrieben.  

 

 

Das erste Item „Wertversprechen und Angebote sind auf das veränderte Verhalten der digitalen Kun-

den ausgerichtet“ wurde von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 3,35 (SD = 0,981, N 

= 34) bewertet. Sie stimmen der Frage zu, dass digitale Technologien genutzt werden, um neue Services 

und Produkte zu entwickeln und durch ein innovatives Angebot einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen 

(M = 3,78, SD = 0,832, N = 36).  

 

Am höchsten wurde die Frage bewertet, dass die Strategie darauf ausgerichtet ist, neue Möglichkeiten 

von digitalen Technologien zu nutzen (M = 4,26, SD = 0,741, N = 35). Eher im mittleren Bereich und 

Abbildung 130: Mittelwerte und Standardabweichungen Themenfeld Digitalisierungsgrad. Führungskräfte 
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mit der Tendenz zur Mitte wurden die nächsten drei Items von den Führungskräften bewertet. „Neue, 

relevante Technologien oder Geschäftsmodelle werden identifiziert und notwendige Ressourcen zur 

Verfügung gestellt, um digitale Innovationen voranzutreiben“ (M = 3,77, SD = 0,942, N = 35), „Pro-

zesse rund um Kommunikation, Transaktion und Führung sind auf digitale Strukturen ausgerichtet 

und werden wo möglich automatisiert“ (M = 3,31, SD = 1,051, N = 35) und das folgende Item „Digitale 

Technologien (z. B. SharePoint, Jive, Yammer, Skype) werden innerhalb des Unternehmens genutzt, 

um die Kollaboration, Kommunikation und das Mobile Arbeiten der Mitarbeiter zu unterstützen“ (M 

= 3,35, SD = 1,276, N = 34). Auch das siebte Item wurde im Schnitt mit „teils-teils“ von den Führungs-

kräften eingeschätzt. Dabei geht es um die IT-Infrastruktur als auch um die Informationssysteme, die 

neue digitale Produkte, Services, Kommunikationen und Transaktionen ermöglichen. Diese Frage 

wurde von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 3,4 (SD = 0,881, N = 35) bewertet.  

 

Die Führungskräfte geben an, dass Offenheit und Verständnis gegenüber digitalen Technologien und 

Fähigkeiten besteht und Verhaltensweisen, die die digitale Transformation unterstützt, verankert sind 

(M = 3,72, SD = 0,914, N = 36). Mit einem Mittelwert von M = 3,63 (SD = 1,003, N = 35) geben die 

Führungskräfte an, dass die digitale Transformation eine von der obersten Führungsebene geplanter 

und gesteuerter Prozess ist, der durch klare Verantwortlichkeiten, Rollen und Ziele gesteuert wird.  

 

3 Agiles Führungsverhalten  

 

Bei dem t-Test für unabhängige Stichproben ergibt sich kein signifikanter Effekt bezüglich der Mittel-

wertdifferenzen, t(100) = .057, p = .955. Die Nullhypothese kann beibehalten werden. Somit besteht 

kein Unterschied zwischen den Gruppen der Stichprobe-A-Mitarbeitenden und Stichprobe-B-Mitar-

beitenden bei den jeweiligen Antworttendenzen. Daher wird auf die differenzierte Beschreibung der 

einzelnen Mittelwerte verzichtet und nur die Gesamtmittelwerte beschrieben. In Abbildung 131 kön-

nen die Mittelwerte des Themenfeldes agiles Führungsverhalten abgelesen werden. Die dunkelgrauen 

Balken stehen für die Stichprobe-A-Mitarbeitenden. Die hellgrauen Balken bilden die Stichprobe B 

befragten Probanden ab. Die blauen Balken zeigen die Gesamtmittelwerte beider Stichproben. Die Pro-

banden geben an, dass die Führungskraft schnell und flexibel Entscheidungen trifft (Gesamt M = 3,90, 

SD = 0,959, N = 100). Langfristige Prozesse werden mit einem Mittelwert von M = 3,55 (SD = 1,027, N 

= 98) in kleinen Schritten geplant. Sie geben an, dass die Führungskräfte zum Teil frühzeitig schwache 

Signale aus der Umwelt erkennen und ihre Vorgehensweisen entsprechend anpassen (M = 3,51, SD = 
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0,987, N = 98). Den niedrigsten Mittelwert von M = 3,27 und einer Standardabweichung von SD = 

1,085 (N = 97) hat das Item „Meine Führungskraft geht bei Entscheidungen eher ein Risiko ein, als 

inaktiv zu bleiben. Die Führungskräfte experimentieren mit verschiedenen Lösungsansätzen, wenn 

kein eindeutiger Lösungsweg vorliegt (M = 3,52, SD = 1,08, N = 95). Die Führungskraft sieht, mit einem 

Mittelwert von 3,90 Situationen als Möglichkeit etwas zu lernen (SD = 0,968, N = 93). Die Fragen 

„Meine Führungskraft lernt schnell aus Fehlern“ (M = 3,85, SD = 1,038, N = 100) und „Meine Füh-

rungskraft passt seine/ihre Vorgehensweise der jeweiligen Situation an“ (M = 3,94, SD = 0,972, N = 

98) werden von den befragten Probanden im Schnitt mit „trifft eher zu“ beantwortet. Mit einem Mit-

telwert von 3,55 (SD = 1,113, N = 94) beschreiben die Probanden, dass die Führungskraft im Vorfeld 

verschiedene Szenarien entwickelt, um flexibel auf seine/ihre Umwelt reagieren zu können.  

 

- Bewertung seitens der Führungskräfte 

In dem t-Test für unabhängige Stichproben ergibt sich kein signifikanter Effekt, t(35) = -.939, p = .354. 

Die Nullhypothese kann beibehalten werden. Es besteht bei den Antworttendenzen kein Unterschied 

zwischen den Gruppen Stichprobe-A-Führungskräfte und Stichprobe-B-Führungskräfte. Daher wird 

auf die differenzierte Beschreibung der einzelnen Mittelwerte verzichtet und nur die Gesamtmittel-

werte beschrieben. Die unterschiedlichen Mittelwerte können der Abbildung 132 entnommen werden. 

Die blauen Balken zeigen die gemittelten Antworten der Stichprobe-A- und Stichprobe-B-Führungs-

kräfte an. Die dunkelgrauen Balken zeigen die Ergebnisse der Stichprobe-A-Führungskräfte. Die hell-

grauen Balken stehen für die Stichprobe-B-Führungskräfte. Die Items werden von den Stichprobe-A-

Abbildung 131: Mittelwerte und Standardabweichungen Themenfeld agiles Führungsverhalten. Mitarbeitende 
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Führungskräften und Stichprobe-B-Führungskräften höher bewertet, als von den jeweiligen Mitarbei-

tern, was auch der t-Test für unabhängige Stichproben ergeben hat, t(97) = -,299, p = <.01. Demnach 

besteht ein Unterschied zwischen den Mitarbeitern und Führungskräften im Antwortverhalten. Das 

am niedrigsten bewertete Item des Themenfeldes agiles Führungsverhalten ist das Item 4 „Ich gehe bei 

Entscheidungen eher ein Risiko ein, als inaktiv zu bleiben“ (Gesamtmittelwert M = 3,53, SD = 0,97, N 

= 36). Mit einem gesamten Mittelwert von M = 4,36 (SD = 0,64, N = 36) wurde das Item 6 „Ich sehe 

alle Situationen als Möglichkeit etwas zu lernen“ am höchsten von den Führungskräften bewertet. Die 

Führungskräfte treffen mit einem Mittelwert von M = 3,97 (SD = 0,76, N = 37) schnell und flexibel 

Entscheidungen. Sie planen langfristig Prozesse in kleinen Schritten (M = 3,92, SD = 0,83, N = 37) und 

erkennen frühzeitig schwache Signale aus der Umwelt und passen ihr Vorgehen entsprechend an (M 

= 4,00, SD = 0,88, N = 37). „Ich experimentiere mit verschiedenen Lösungsansätzen, wenn kein ein-

deutiger Lösungsweg vorliegt“, wurde von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 4,03 

(SD = 1,17, N = 34) bewertet. Das Item „Ich lerne schnell aus Fehlern“ haben die Führungskräfte mit 

einem Mittelwert von M = 4,23 (SD = 0,69, N = 35) bewertet. Das nächste Item 8 „Ich passe meine 

Vorgehensweise der jeweiligen Situation an“ wurde mit einem Mittelwert von M = 4,21 (SD = 0,77, N 

= 34) beantwortet. Die Führungskräfte geben an, dass sie mit einem Mittelwert von M = 3,95 (SD = 

0,94, N = 37) im Vorfeld verschiedene Szenarien entwickeln, um flexibel auf ihre Umwelt reagieren zu 

können. 

 

 

  

Abbildung 132: Mittelwerte und Standardabweichungen. Themenfeld agiles Führungsverhalten. Führungskräfte 
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4 Partizipatives Führungsverhalten 

 

Bei dem t-Test für unabhängige Stichproben ergibt sich kein signifikanter Effekt bezüglich der Mittel-

wertdifferenzen (t(102) = -1.276, p = .205). Die Nullhypothese kann beibehalten werden. Somit besteht 

kein Unterschied zwischen den Gruppen Stichprobe-A-Mitarbeitenden und Stichprobe-B-Mitarbei-

tenden bei den jeweiligen Antworttendenzen. Daher werden auch im folgenden Fall nicht alle Mittel-

werte beschrieben und diskutiert, sondern die Gesamtmittelwerte aufgezeigt. Abbildung 133 zeigt die 

Mittelwerte des Themenfeldes partizipatives Führungsverhalten auf.  

 

Das Item „Meine Führungskraft nutzt die Vorschläge seiner/ihrer Mitarbeiter, um Entscheidungen zu 

treffen, hat einen Mittelwert von M =3,73 (SD = 0,91, N = 103). Mit einem Mittelwert von M = 3,38 

haben die Mitarbeitenden angegeben, dass die Führungskräfte die Ideen seiner/ihrer Mitarbeiter be-

rücksichtigen, auch wenn er/sie nicht mit ihnen übereinstimmt (SD = 0,968, N = 101). Die Führungs-

kräfte holen sich mit einem Mittelwert von M = 3,88 (SD = 0,816, N = 98) Informationen aus verschie-

denen Quellen ein, um eine Aufgabe oder ein Problem zu definieren. Sie gestalten eine offene Arbeits-

atmosphäre, in der die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten entfalten und einbringen können (M = 3,88, SD = 

1,032, N = 101) und sprechen Widerstände und Konflikte mit den Mitarbeitern direkt an (M = 3,66, 

SD = 1,188, N = 99). Die Mitarbeiter geben an, dass die Führungskraft eine vertrauensvolle Arbeitsat-

mosphäre kreiert (M = 3,81, SD = 1,075, N = 99). 

Abbildung 133: Mittelwerte und Standardabweichungen. Themenfeld partizipatives Führungsverhalten. Mitarbeitende 
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- Bewertung seitens der Führungskräfte 

Der t-Test für unabhängige Stichproben hat keinen signifikanten Unterschied bei den Mittelwertdif-

ferenzen ergeben t(35) = -1.823, p = .077. Die Nullhypothese kann beibehalten werden. Somit besteht 

kein signifikanter Unterschied zwischen den Stichprobe-A-Führungskräften und den Stichprobe-B-

Führungskräften. Die nachfolgenden Ergebnisse werden auf Basis der Gesamt-Mittelwerte dargestellt 

(siehe Abbildung 134). Die dunkelgrauen Balken stehen für die Stichprobe-A-Führungskräfte, die hell-

grauen Balken für die Stichprobe-B-Führungskräfte und die blauen Balken für die Gesamtmittelwerte.  

 

 

Die Führungskräfte geben mit einem Mittelwert von M = 4,43 (SD = 0,69, N = 37) an, dass sie Vor-

schläge Ihrer Mitarbeiter nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Am niedrigsten bewerten sie das 

nachfolgende Item „Ich berücksichtige die Ideen meiner Mitarbeiter, auch wenn sie nicht mit meinen 

übereinstimmen“ (M = 3,86, SD = 0,79, N = 37). Sie stimmen den beiden Items „Ich hole mir Infor-

mationen aus verschiedenen Quellen ein, um eine Aufgabe oder ein Problem zu definieren“ (M = 4,49, 

SD = 0,65, N = 37) und „Ich gestalte eine offene Arbeitsatmosphäre, in der Mitarbeiter ihre Fähigkeiten 

entfalten und einbringen können“ (M = 4,51, SD = 0,61, N = 37) fast völlig zu. Etwas niedriger wird 

das Item „Ich spreche Widerstände und Konflikte mit Mitarbeitern direkt an“ von den Führungskräf-

Abbildung 134: Mittelwerte und Standardabweichungen. Themenfeld partizipatives Führungsverhalten. Führungskräfte 
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ten bewertet (M = 4,16, SD = 0,76, N = 37). Am höchsten wurde das sechste und letzte Item des The-

menfeldes partizipatives Führungsverhalten von den Führungskräften eingestuft. Demnach kreieren 

die Führungskräfte mit einem Mittelwert von 4,65 eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre mit ihren 

Mitarbeitern. Auch die Standardabweichung (SD = 0,48, N = 37) ist bei diesem Item am niedrigsten. 

D. h., dass die Streubreite dieses Wertes geringer ist, als bei den anderen Items. Auch bei dem The-

menfeld partizipatives Führungsverhalten wurden die Mittelwerte der Mitarbeiter und Führungskräfte 

in einem t-Test für unabhängige Stichproben auf Unterschiede getestet. Dabei ergab sich ein signifi-

kanter Unterschied t(119,2) = -6.382, p < .001. Die Nullhypothese kann abgelehnt werden. Somit be-

steht ein Unterschied zwischen den Mitarbeitern und Führungskräften. Die Führungskräfte haben die 

Fragen höher bewertet, als die Mitarbeiter. 

 

5 Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und Medienkompetenz 

 

Bei dem t-Test für unabhängige Stichproben ergibt sich kein signifikanter Effekt bei dem Themenfeld 

allgemeine Kommunikationsfähigkeiten der Führungskräfte bezüglich der Mittelwertdifferenzen, 

t(100) = .305, p = .761. Die Nullhypothese kann beibehalten werden. Somit besteht kein Unterschied 

zwischen den Gruppen Stichprobe-A-Mitarbeitenden und Stichprobe-B-Mitarbeitenden bei den je-

weiligen Antworttendenzen. Daher wird auf die differenzierte Beschreibung der einzelnen Mittelwerte 

verzichtet und nur die Gesamtmittelwerte beschrieben.  

 

Anders sieht es bei dem t-Test für unabhängige Stichproben bei dem Themenfeld Medienkompetenz 

der Führungskräfte aus, t(42) = -2.85, p < .01. Die Nullhypothese wird abgelehnt. Somit besteht eine 

Mittelwertdifferenz zwischen den Gruppen Stichprobe-A-Mitarbeitenden und Stichprobe-B-Mitar-

beitenden bei den jeweiligen Antworttendenzen. Daher werden dort die einzelnen Mittelwerte be-

schrieben. 

Abbildung 135 zeigt die Gesamtmittelwerte der Einzelitems des Themenfeld allgemeine Kommunika-

tionsfähigkeiten und Medienkompetenz auf. Kommunikation Allgemein: Die Mitarbeitenden geben 

bei diesem Themenfeld an, dass die Führungskräfte offen und direkt mit anderen über Leistungs-

schwächen sprechen (M = 3,41, SD = 1,096, N = 95). Die Führungskraft bietet anderen spezifisches 

und detailliertes Feedback an (M = 3,64, SD = 1,027, N = 96) und nimmt auch von Anderen (Mitar-

beitern, Kollegen, Vorgesetzten) Feedback an (M = 3,67, SD = 0,976, N = 97). Sehr gut wurden die 
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beiden folgenden Items 4 und 5 von den Mitarbeitenden bewertet. Dabei ging es um die Informations-

weitergabe an die Mitarbeitenden (M = 3,81, SD = 1,047, N = 99) und die Formulierung von klaren 

Botschaften im Kontakt zu den Mitarbeitenden (M = 3,86, SD = 1,005, N = 100). Das Item „Meine 

Führungskraft erklärt seinen/ihren Mitarbeitern die Zusammenhänge zwischen ihren Aufgaben und 

den allgemeinen Geschäftsprozessen“ wurde mit einem Mittelwert von M = 3,70 (SD = 0,897; N = 99) 

bewertet. Fast gleich wurde das Item „Meine Führungskraft verdeutlicht seinen/ihren Mitarbeitern den 

Sinn ihrer Tätigkeiten“ bewertet (M = 3,71, SD = 0,931, N = 98).  

 

 

Medienkompetenz: Item acht und neun zeigen bei den Stichprobe-B-Mitarbeitenden höhere Mittel-

werte auf, als bei den Stichprobe-A-Mitarbeitenden. Dies wurde bereits mit dem t-Test für unabhän-

gige Stichproben sichtbar. Mit einem Mittelwert von M = 3,28 (SD = 1,357; N = 67) bei den Stichprobe-

A-Mitarbeitenden und einem Mittelwert von M = 4,14 (SD = 1,082; N = 22) bei den Stichprobe-B-

Mitarbeitenden, besitzt die Führungskraft fundierte Kenntnisse im Umgang mit modernen Informa-

tions- und Kommunikationsmedien (z. B. Skype, Chats, Postings). Die Führungskraft verwendet neue 

Medien (wie z. B. Skype, Chats, Postings), um Informationen mit anderen zu tauschen. Die Stichprobe-

A-Mitarbeiter bewerteten dieses Item mit einem Mittelwert von M = 2,83 (SD = 1,319; N = 66) und die 

Stichprobe-B- Mitarbeitenden mit einem Mittelwert von M = 3,91 (SD = 1,276; N = 23). Am niedrigs-

ten wird das nachfolgende Item von den Mitarbeitern bewertet. „Meine Führungskraft vermittelt Emo-

tionen und Feedback auch über moderne Informationstechnologien (z. B. Skype, Chats, Postings). Die 

Stichprobe-A- Mitarbeitenden haben das Item mit einem Mittelwert von M = 2,41 (SD = 1,178, N = 

allgemeine Kommunikationsfähigkeiten   

der Führungskraft  

Medienkompetenz der 

Führungskraft 

Abbildung 135: Mittelwerte und Standardabweichungen. Themenfeld allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und 

Medienkompetenz. Mitarbeitende 
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64) und die Stichprobe-B- Mitarbeitenden mit einem Mittelwert von M = 2,67 (D = 1,278, N = 21) 

eingeschätzt. 

 

- Bewertung seitens der Führungskräfte 

Bei dem t-Test für unabhängige Stichproben ergibt sich für beide Skalen kein signifikanter Effekt be-

züglich der Mittelwertdifferenzen, Kommunikation Allgemein (t(35) = -.428, p = .671), Medienkom-

petenz (t(35) = -1.190, p = .242). Die Nullhypothese kann beibehalten werden. Somit besteht kein Un-

terschied zwischen den Gruppen Stichprobe-A-Führungskräften und Stichprobe-B-Führungskräften 

bei den jeweiligen Antworttendenzen. Daher werden auch im folgenden Fall nicht alle Mittelwerte be-

schrieben und diskutiert, sondern die Gesamtmittelwerte aufgezeigt. Abbildung 136 stellt die Mittel-

wertergebnisse des Themenfeldes allgemeine Kommunikationsfähigkeiten der Führungskräfte dar.  

 

Allgemeine Kommunikationsfähigkeiten: Aus der Perspektive der Führungskräfte ergibt sich, dass sie 

mit einem Mittelwert von M = 3,70 (SD = 0,91, N = 37) offen und direkt mit anderen über Leistungs-

schwächen reden und anderen spezifisches und detailliertes Feedback anbieten. Der Mittelwert beträgt 

M = 3,76 (SD = 0,80, N = 37). Sie selbst nehmen Feedback von anderen (Mitarbeitern, Kollegen, Vor-

gesetzen) an M = 4,46 (SD = 0,61, N = 37). Auch Informationen geben sie beständig an ihre Mitarbei-

tenden weiter (M = 4,42, SD = 0,65, N = 36). Sie selbst sagen, dass es eher zutrifft, dass sie Botschaften 

klar und deutlich formulieren (M = 4,04, SD = 0,59, N = 27). Mit einem Mittelwert von M = 4,28 (SD 

= 0,78, N = 36) erklären sie ihren Mitarbeitern die Zusammenhänge zwischen ihren Aufgaben und den 

allgemeinen Geschäftsprozessen und verdeutlichen Ihnen auch den Sinn ihrer Tätigkeiten (M = 4,37, 

SD = 0,69, N = 35).  

 

Medienkompetenz: Etwas niedriger werden die drei Items zur Medienkompetenz bewertet. Die fun-

dierten Kenntnisse im Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationsmedien (z. B. 

Skype, Chats, Postings) haben die Führungskräfte mit einem Mittelwert von M = 3,86 (SD = 1,06, N = 

37) eingeschätzt. Das Item „Ich verwende neue Medien (z. B. Skype, Chats, Postings), um Informatio-

nen mit anderen auszutauschen“ wurde von den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 3,51 

(SD = 1,37, N = 37) beantwortet. Niedriger fällt das nächste Item „Ich vermittele Emotionen und Feed-

back auch über moderne Informationstechnologien (z. B. Skype, Chats, Postings)“ mit einem Mittel-

wert von M = 2,73 (SD = 1,41, N = 37) aus.  
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Bei dem t-Test für unabhängige Stichproben ergibt sich ein signifikanter Effekt bezüglich der Mittel-

wertdifferenzenzwischen den Mitarbeitern und den Führungskräften (t(86) = -3.51, p < .01). Die Null-

hypothese kann abgelehnt werden. Somit besteht ein Unterschied zwischen den Antworten der Mitar-

beitenden und Führungskräfte. 

 

 

6 Netzwerke der Führungskräfte 

 

Bei dem Themenfeld Netzwerke der Führungskräfte hat der t-Test für unabhängige Stichproben erge-

ben, dass ein signifikanter Effekt besteht, t(41) = -3.07, p = <.01. Die Nullhypothese muss daher abge-

lehnt werden. Bei diesem Themenfeld bestehen demnach Unterschiede im Antwortverhalten zwischen 

den Stichprobe-A-Mitarbeitenden und den Stichprobe-B-Mitarbeitenden. Dies wird auch in Abbil-

dung 137 sichtbar. Wie oben stehen die dunkelgrauen Balken für die Stichprobe-A-Mitarbeitenden, 

die hellgrauen Balken für die Stichprobe-B-Mitarbeitenden und die blauen Balken für die gesamten 

Mitarbeitenden der Stichproben. 

 

Die Stichprobe-B-Mitarbeitenden haben die Fragen im Schnitt höher bewertet als die Stichprobe-A-

Mitarbeitenden. Bei diesem Fragenblock wird bei den Stichprobe-A-Mitarbeitenden die Tendenz zur 

Mitte sichtbar. Fragen, die die Mitarbeitenden anscheinend nicht differenziert und genau beantworten 

können, da sie die Führungskräfte in dieser Hinsicht nicht gut einschätzen konnten. Mit einem Mit-

telwert von 3,71 (SD = 1,047, N = 89) sind die Mitarbeitenden der Ansicht, dass es zu vielen wertvollen 

Erfahrungen führt, wenn der Vorgesetzte andere Leute kennen lernt. Er begegnet seinen Mitarbeitern 

auf Augenhöhe (M = 3,80, SD = 1,078, N = 95) und verfügt über ein breites Netzwerk innerhalb des 

Abbildung 136: Mittelwerte und Standardabweichungen. Themenfeld allgemeine Kommunikationsfähigkeiten und 

Medienkompetenz. Führungskräfte 

allgemeine Kommunikationsfähigkeiten Medienkompetenz 
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Unternehmens (M = 3,85, SD = 86, N = 1,112). Die Frage „Meine Führungskraft verfügt über ein brei-

tes organisationsübergreifendes Netzwerk“ wurde mit einem Gesamtmittelwerte von 3,79 (SD = 1,071, 

N = 89) bewertet. Die Führungskräfte tauschen sich auch mit Personen aus anderen Unternehmens-

bereichen aus (M = 3,91, SD = 1,045, N = 92). Die Mitarbeiter werden von den Führungskräften ange-

regt, sich auch untereinander auszutauschen (M = 3,78, SD = 1,111, N = 97). Mit einem Mittelwert von 

M = 3,87 (SD = 0,969, N = 93) pflegt die Führungskraft die Beziehungen zu anderen Personen.  

 

 

- Bewertung seitens der Führungskräfte 

In dem t-Test für unabhängige Stichproben ergab sich kein signifikanter Effekt bezüglich der unter-

schiedlichen Stichproben, t(35) = -1.45, p = .156. Die Nullhypothese kann beibehalten werden. Es exis-

tieren keine signifikanten Unterschiede bei den Antworttendenzen zwischen den Stichprobe-A-Füh-

rungskräften und den Stichprobe-B-Führungskräften. In Abbildung 138 werden die Mittelwerte der 

Führungskräfte für dieses Themenfeld abgebildet. Dabei stehen die dunkelgrauen Balken für die Stich-

probe-A-Führungskräfte, die hellgrauen Balken für die Stichprobe-B-Führungskräfte und die blauen 

Balken für die Gesamtmittelwerte aller Stichproben. 

Abbildung 137: Mittelwerte und Standardabweichungen Themenfeld Netzwerke der Führungskräfte. Mitarbeitende 
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Die Führungskräfte selbst geben an, dass es zu vielen wertvollen Erfahrungen führt, andere Leute, wie 

z. B. Mitarbeiter, Kollegen, Peers oder andere Vorgesetzte, kennen zu lernen (M = 4,54, SD = 0,68, N 

= 37). Sie bewerten auch das Item 2 höher, als dies die Mitarbeitenden getan haben. Sie stimmen der 

Frage „Ich begegne meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe“ fast völlig zu (M = 4,78, SD = 0,42, N = 37). 

Die Führungskräfte geben an, dass sie über ein breites Netzwerk innerhalb des Unternehmens verfügen 

(M = 4,17, SD = 0,89, N = 35). Die Frage nach dem organisationsübergreifenden Netzwerk wird von 

den Führungskräften mit einem Mittelwert von M = 3,69, SD = 1,06, N = 36) am niedrigsten bewertet. 

Die Führungskräfte tauschen sich auch mit Personen aus anderen Unternehmensbereichen aus (M = 

4,06, SD = 0,96, N = 36) und sie regen auch die Mitarbeitenden aus ihrer Sicht an, sich untereinander 

auszutauschen (M = 4,25, SD = 0,84, N = 36). Das letzte Item „Ich pflege meine Beziehungen zu ande-

ren Personen (Mitarbeitern, Kollegen, Peers, Vorgesetzten) wurde mit einem Mittelwert von M = 4,16 

(SD = 0,90, N = 37) bewertet.  

 

Der t-Test für unabhängige Stichproben hat einen signifikanten Effekt zwischen den Mitarbeitenden 

und Führungskräften ergeben, t(101) = -3.45, p < .01. Demnach wird die Nullhypothese abgelehnt und 

die Alternativhypothese angenommen. Die Mittelwertdifferenzen unterscheiden sich demnach bei den 

Mitarbeitenden und den Führungskräften. 

 

  

Abbildung 138: Mittelwerte und Standardabweichungen. Themenfeld Netzwerke der Führungskräfte. Führungskräfte 
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7 Führungspersönlichkeit 

 

 Levene-Test der 
Varianzgleichheit 

t-Test für die Mittelwertgleichheiten 

F p T df p (2-seitig) 

Extraversion 

Varianzen 
sind gleich 

.313 .577 -1.105 89 .272 

Varianzen 
sind nicht 
gleich 

  -1.214 19,739 .239 

Verträglichkeit 

Varianzen 
sind gleich 

.823 .367 -.364 91 .717 

Varianzen 
sind nicht 
gleich 

  -.434 21,430 .669 

Gewissenhaftigkeit 

Varianzen 
sind gleich 

.306 .581 -1.049 93 .297 

Varianzen 
sind nicht 
gleich 

  -1.106 18,625 .283 

Neurotizismus 

Varianzen 
sind gleich 

.080 .777 -.394 94 .695 

Varianzen 
sind nicht 
gleich 

  -.376 17,134 .712 

Offenheit für Erfah-
rungen 

Varianzen 
sind gleich 

.138 .711 .113 94 .910 

Varianzen 
sind nicht 
gleich 

  .115 17,930 .910 

 

Tabelle 52: t-Test für unabhängige Stichproben Persönlichkeitsmerkmale Mitarbeitende und Führungskräfte Stichprobe A 


