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Bericht vom
12. gemeinsames Kolloquium
„Führen im digitalen Umfeld“
1. Begrüßung und Einführung:
Brigadegeneral a.D. Bach, Vorsitzender Freundeskreis Zentrum Innere Führung e.V., begrüßte die
Teilnehmer und Referenten und führte in die Tagesordnung und die Thematik ein.

(Die Rede finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite.)
Dabei stellte er fest: „Führung muss erlebt und erfahren werden“. Allerdings entwickelt sich die Innere Führung immer weiter, vor allem auch in Bezug auf das digitale Umfeld. Dabei stellt sich die Frage:
Welche Herausforderungen werden an die Führung gestellt? Was ist neu? Welche Veränderungen
bringt das digitale Umfeld mit sich?

2. Hauptmann Andreas Steinmetz1
Stellvertreter des Bundesvorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes
„Bundeswehr und Digitalisierung“
Hauptmann Steinmetz formulierte Erwartungen an die Führung aus Sicht des DBwV. Dabei stellte er
fest, dass die Digitalisierung zwar der Erhöhung der Schlagkraft der Bundeswehr dient, aber auch der
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. Vorverwendung: Technischer Offizier in der Luftwaffe

Verbesserung der ökonomischen und ökologischen Verhältnisse sowie der Steigerung der Attraktivität der Bundeswehr. Der DBwV sieht die Digitalisierung als eine Chance, den Dienst in der Bundeswehr effektiver zu gestalten. „Der Wandel ist bereits in vollem Gange“.

(Ein ausführliches Protokoll des Vortrages finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite.)
Der technische Wandel eröffnet neue Möglichkeiten der Führung („Führung auf Distanz (z.B. RadarFü) ist schon lange bekannt. Wichtig ist die Verfügbarkeit“), schließt aber auch Gefahren ein (Führung
und Kontrolle wird nicht immer von den unmittelbaren Vorgesetzten wahrgenommen, sondern mithilfe der Technik von höheren Vorgesetzten übersteuert).
Aus seinen Ausführungen leitete Hauptmann Steinmetz weitere Forderungen ab:
Freiräume für den militärischen Führer, aber auch Beteiligung der Untergebenen; Vertrauen, Anerkennung der Soldaten; flexible Arbeitszeiten; weiterhin mehr face-to-face-Kommunikation; Umsetzung des Angekündigten. Er schloss mit der Feststellung: „Wenn das Klima gut ist, dann ist auch die
Leistung gut“

In der folgenden Frage- und Antwortrunde wurden noch folgende Gedanken thematisiert:







Wir müssen in der Lage sein, mit den neuen Medien führen und gestalten zu können.
Die Entwicklung in der IT steigt exponentiell, sowohl, was die Kosten angeht, als auch die Technologie. Am Ende ist wichtig, ob die Bundeswehr schlagkräftig bleibt. Wenn die Technologie zu
teuer ist, dass man am Ende zu wenig hat, ist die Einsatzbereitschaft gefährdet.
Wichtig ist der Face to Face Kontakt und vor allem das Klima im Zug, in der Einheit.
Digitalisierung ist nur Hilfe, z.B. in der Logistik. Sie kann den face-to-face Kontakt nicht ersetzen.
Sie kann nicht alles in der Zukunft sein.
Inzwischen kommen neue Leute als Nachwuchs in die Bundeswehr, die anders sozialisiert sind
und die müssen wir halten! Darauf muss sich die Bundeswehr einstellen. Diesem Gedanken
stimmte Hauptmann Steinmetz zu, es könnte vielleicht falsch verstanden worden sein. Der
Schwerpunkt soll weiter bei den Menschen liegen, das digitale Gerät soll die Arbeit erleichtern
(und kein Selbstzweck sein).

3. Generalmajor Reinhardt Zudrop2
Kommandeur Zentrum Innere Führung
„Digitalisierung und Innere Führung heute“
Der Kommandeur berichtete über die eingerichteten Workshops zum Thema.

(Ein ausführliches Protokoll des Vortrages finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite.)
Unter der Fragestellung: „Was stelle ich mir unter einer guten Führung vor?“ wurden weitere Fragen
abgeleitet: „Wie können wir die Führung weiterentwickeln?“, „Wie sieht die Wirtschaft die Digitalisierung (Über 60% sehen dies als eines der drei wichtigsten Ziele an)?“, „Wie gut sind wir aufgestellt?“
In allen Workshops wurde die Digitalisierung als wesentlich angesehen. Dabei ergaben sich drei
Schwerpunkte:
-
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Fehlende Ausstattung der persönlichen Ausrüstung (Smartphone, Laptop). Das ist allerdings keine Aufgabe der Inneren Führung. Allerdings sind die „digital natives“ geprägt durch ihr Leben mit
den neuen Medien und Netzwerken. Diese erwarten, dass, wenn sie zur Bundeswehr kommen,
eine vergleichbare Ausstattung durch den Arbeitgeber (wie vielfach in der freien Wirtschaft). Das
macht einen attraktiven Arbeitgeber aus. Diese Geräte tragen aber auch den Aspekten „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ Rechnung. Es gab Vorschläge, einen dienstlichen Messagerdienst
einzurichten (wie WhatsApp), sodass z.B. die Angehörigen eines Zuges eine eigene Gruppe bilden. Die Wahrnehmung der Soldaten ist, dass die Bundeswehr eine schlechtere Ausstattung hat
als andere Armeen
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-

-

Negative Einstellung zur Ausstattung. „Digitalisierung hat bisher nur Mehrarbeit gebracht“. „Veraltetes Gerät“, Hilfsmittel werden nicht genutzt, um Freiräume zu schaffen, sondern um die Auftragsdichte zu erhöhen. („Digitale Maßlosigkeit“). Die Befähigung zur Selbstbeschränkung und
Selbstdisziplinierung ist eine Schlüsselkompetenz des neuen Führers. Das Problem liegt nicht eigentlich bei der Technik, sondern bei den Nutzern / Vorgesetzten. Hinzu kommt die Sorge bei
den Älteren, mit den Jüngeren nicht mehr Schritt halten zu können.
Fokussierung auf die technologischen Aspekten: Die Kultur eines Unternehmens wie die Bundeswehr ist abhängig von der technologischen Entwicklung. „Das Führen mit Lotus Notes ist unangemessen“, Der Weiterleitungsbutton ist zu einem neuen Feindbild geworden. Das Führen mit
Auftrag bleibt auf der Strecke. Einerseits hat man noch nie so viele Kommunikationsmittel gehabt
wie heute. Und dennoch wird darüber geklagt, dass noch nie so wenig kommuniziert wurde, wie
heute.

In der folgenden Frage- und Antwortrunde wurden noch folgende Gedanken thematisiert:








„Digital Natives“ sind in der Bundeswehr relativ neu. Ältere Soldaten sind anders sozialisiert. Wie
wollen diese jungen Soldatinnen und Soldaten geführt werden?
Junge Soldatinnen und Soldaten sind scharfe Beobachter und Kritiker. Bei den Mannschaften
haben wir bisher in diesem Bereich zu wenig gemacht. Das soll nachgeholt werden.
Viele Führer sind auch in Ämtern und im BMVg auf den Ebenen Dezernat, Referat, u.ä. tätig.
Wurden auch diese Ebenen betrachtet?
Das haben wir gemacht, aber der Schwerpunkt lag zunächst auf der Truppenführung, nicht auf
der Ebene Ämter und BMVg.
Wichtig sind auch die zivilen Führer in der Bundeswehr. Die Akzeptanz lebt davon ob die Unterstellten die Führungskultur auch akzeptieren.
Dieser Aspekt ist in den Workshops nicht unter den Tisch gefallen, aber der Fokus war auf das
Führungspersonal gerichtet.
Führer sind nicht nur „in der Truppe“, sondern viele Führer verbergen sich in den Stäben als Referatsleiter u.v.a.m.
Vertreter waren auch aus allen Bereichen in den Workshops vertreten.

4. Flottillenadmiral Roland Obersteg3:
Kommando Cyber und Informationsraum
„Digitalisierung der Bundeswehr – Was bedeutet Digitalisierung konkret für die militärische Führung bzw. die Führungskräfte?“

(Ein ausführliches Protokoll des Vortrages finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite.)
Admiral Obersteg formulierte in seinem Vortrag zwei Thesen:
These 1: Digitalisierung verändert militärisches Führen auf dem Gefechtsfeld und muss zu einer Erneuerung des „Führens mit Auftrag“ führen.
Der Infanterist der Zukunft wird völlig neu vernetzt und angebunden sein. Das bedeutet u.a. uneingeschränkte Kommunikation mit den Kameraden. Dies verändert die Anforderung fundamental. Er
muss nicht nur seine Waffe beherrschen, sondern er muss auch „smart“ sein. Was wir hier erleben,
passiert in der Wirtschaft tagtäglich. Dadurch verändern sich auch das Berufsbild und die Anforderungen. Dadurch verändern sich auch die Einsatzgrundsätze. (er braucht keine Sichtverbindung mehr
zu seinen Soldaten). Er wird sich nicht nur auf Sichtzeichen abstützen, sondern mit seinem Tablet
führen. Das setzt aber auch einen Lernprozess auf allen /der obersten Ebene voraus: Die oberen
Ebenen müssen den unteren Ebenen die erforderlichen Entscheidungsspielräume belassen. Wie sicheren wir unsere untere Führungsebene ab?
These 2: Digitalisierung führt zu einer Renaissance des „Führens mit Auftrag in der Stabsarbeit“ oder
zu einer Überforderung der Organisation und des Personals.
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Die Ausstattung mit Technik ist grundsätzlich abgeschlossen. Aber die Arbeitsabläufe / organisatorischen Aspekte müssen neu gedacht werden. Die Digitalisierung führt die höheren Ebenen dazu, letztlich Vertrauen durch Kontrolle zu ersetzen. Lotus Notes und Outlook verleiten dazu, diese Führungsmittel zu missbrauchen.
Digitalisierung muss auch zu Anpassung von Führungsprozessen führen. In der Folge muss hinterfragt
werden, welche Elemente überhaupt noch notwendig sind. D.h., dass klassische hierarchische Positionen und Ebenen hinterfragt werden und auf ihre Effizienz überprüft werden. Letztlich führt dies
zum Führen mit Auftrag.
Digitalisierung hat wesentliche Auswirkung auf alle Ebenen. Nicht auf die Aufträge, aber auf die Art
der Auftragserfüllung.

In der folgenden Frage- und Antwortrunde wurden noch folgende Gedanken thematisiert:












Ist alles, was möglich ist, auch notwendig? Hinzu kommt das Problem der Energieversorgung der neuen Medien (im Gefecht).
Die Frage ist richtig: wie gehen wir mit der Digitalisierung um? Wir werden die Digitalisierung nicht
verhindern und die Beschleunigung nimmt zu. Wir müssen lernen, damit umzugehen.
Es ist erforderlich ein Bewusstsein, es ändern zu wollen.
Die Ministerin hat ein Digitalisierung -Board eingeführt, bei dem v.a. der Kulturwandel auf dem - Digitalisierung Gebiet im Vordergrund steht.
Was ist mit Innovation (Innovative Kultur)? Wir haben kluge Köpfe in der Bw, aber wie nutzen wir das
Potenzial. KVP ist nicht geeignet. Viele Innovationen wurden abgelehnt mit der Begründung: das ist
nicht gemäß der Vorschriften etc.
Problem ist: Inwieweit schaffen wir Freiräume für das Handeln und Denken der Untergebenen? Das
setzt Vertrauen in die Untergebenen voraus, aber auch in die „Aufrichtigkeit“ der Untergebenen, die
Vorgesetzten zu informieren.
Das Personal im Seebataillon wäre derzeit vermutlich überfordert; bis bei einem Spähtrupp die Lage
ins Tablet eingegeben wäre, wäre die Situation ggf. schon bereinigt?
Was uns die Digitalisierung als Chancen an die Hand gibt, sollte auch genutzt werden. Doch das Führen in der unmittelbaren Gefechtssituation muss noch ausführlich diskutiert werden.
Führung und Verantwortung – wie können wir dieses Bewusstsein installieren, wenn schon Sand im
Getriebe ist?
Für mich persönlich stellt sich die große Frage: Wie kriegen wir – nicht die Technik – es mit unserer
Führungskultur wieder hin.
Innovationen sind bei Softwareentwicklern oft weit ausgelegt. Wie erlauben wir es unseren Nutzern,
bei Innovationen auch Regeln und ggf. auch Grenzen in gewisser Weise zu übertreten?
Inwieweit erlauben wir Freiräume – Ich führe mit einer Guide Line und sehe manchmal das fertige
Produkt nicht. Solange Entwicklung und Ergebnis innerhalb der Guide Line bleibt, ist das in Ordnung.

5. Dr. Hans-Peter Bartels4:
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

(Ein ausführliches Protokoll des Vortrages finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite.)
Der Wehrbeauftragte führte in seinen Vortrag mit zwei Buchtipps ein: „Blackout“ und „The machine
stops“. Und zum Unterthema Geheimhaltung ergänzte er: Wenn die Russen etwas über die Bundeswehr wissen wollen, schauen sie in den Bericht des Wehrbeauftragten. Der ist nicht geheim!
Im Einzelnen sah er folgende Probleme in Zusammenhang mit der Digitalisierung:
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Alles in ein System zu gießen, ist gefährlich. Bei einem Ausfall fällt alles aus. „Es ist nicht gut,
wenn die Systeme nur funktionieren, wenn alle Systeme funktionieren.“ Daher nicht alles
vernetzen („entnetzen“). Die Frage lautet: Was braucht man an Technik? Das Einfache ist das
Gute. Technik, die nicht funktioniert, taugt nichts. Wir brauchen am besten funktionierende
autonome Netze.
Ein Risiko ist auch der Informations-overkill. Kann jemand, der alles weiß, die besten Maßnahmen treffen? Es muss nicht alles weitergegeben werden. Führung bleibt ein hierarchischer Prozess. Auch im digitalen Zeitalter gehören zur guten Führungskultur Überraschung,
Schnelligkeit und Initiative.
Ein weiteres Risiko sah er in den Kosten. Wenn sich der Preis für ein Kampfflugzeug jedes
Jahr verdoppelt, kann sich die USA in 2050 nur noch ein Flugzeug leisten.

Dr. Hans-Peter Bartels, *7.5.1961; 1980 Wehrdienst, Studium der Politik, Soziologie und Volkskunde; 2014 WBdBT

In der folgenden Frage- und Antwortrunde wurden noch folgende Gedanken thematisiert:


Problem ist das Informationsmanagement. Wie viel Info müssen wir als Führer weitergeben? Wichtig
ist auch das „Informations-Erwartungsmanagement“. Was erwarten die Vorgesetzten? Wie schnell
will der Vorgesetzte die Antwort? Es ist nötig, die Infos zu bearbeiten und das dauert Zeit. Führer
müssen lernen, Geduld zu haben.
Eine vorläufige Antwort schnell ist manchmal besser als eine 100%-Antwort drei Monate später. Wer
alles mit SASPF lösen will, macht einen Fehler. „Das Meldewesen wegen Mangelwirtschaft müsste
z.B. dann wegfallen, wenn der Mangel behoben ist“ würde etwa der Philosoph Jürgen Habermas dazu sagen.



Wie steht es um die Problematik der langwierigen Prozesse der Beschaffung, etwa bei Ausrüstung,
Bekleidung oder der Sanierung von Unterkünften?
In den ersten Jahren nach dem Kalten Krieg war trotz Abbaus jedes Jahr noch von allem zu viel da:
Infrastruktur, Uniformen, Waffen etc. Dieses Abbauen hat die Denkweise über viele Jahre geprägt.
Das hat sich erst 2014 nach dem Einmarsch in die Krim geändert. Erst ab 2014 begann die Politik umzuschwenken und betrachtete die Problematik Einsätze und Landesverteidigung, die zuvor sträflich
vernachlässigt worden war. Und das dauert jetzt.
Es werden in der Diskussion die Fragen nach Gewissen, Empathie und Verantwortung auch im BMVg
vermisst. Prozesse sind nicht immer auf digitalen Weg zu entscheiden. Es ist mehr Vertrauen in den
Führer vor Ort, z. B. beim Spähtrupp, notwendig.
Vertrauen und die angeführten Werte müssen weiterhin ihre Bedeutung behalten. Wir müssen kritisch mit der Technik umgehen.
„Mir sind auch Erfahrungen wichtig“. Der Erfahrene Führer hat mehr Vertrauen und Erfahrung kann
man nicht lernen.
Wie steht die Bundeswehr im internationalen Vergleich da?
Fast alle anderen Länder sehen Deutschland als Anker (nicht Frankreich oder Großbritannien), da die
Bundeswehr in Führungskultur, Ausrüstung und Material gut ist. Obwohl sich andere Länder manchmal wundern, dass wir bestimmte Dinge nicht haben. Aber alle anderen Länder haben ähnliche Defizite, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen. Wir müssen diese Mängel in Europa gemeinsam angehen.



6. Polizeirat Christian Kelling5:
Polizeiinspektion Andernach
„Digitalisierung als Herausforderung für die Führung in einer Polizeidienststelle“

(Ein ausführliches Protokoll des Vortrages finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite.)
PR Kelling stellte an den Anfang seines Vortrags die Feststellung, dass die Digitalisierung inzwischen
alle Bereiche des Alltags (Kommunikation, Online-Einkäufe u.v.m.) erfasst hat. Für den Dienst als Polizist sah er aber auch neue Herausforderungen, nicht nur in der Nutzung der neuen Medien im
Dienstbetrieb, sondern auch neue Bedrohungen wie z.B. Cybercrime-Delikte.
In diesem Zusammenhang forderte er angemessene organisatorische sowie rechtliche Rahmenbedingungen für eine digitale Polizeiarbeit, im Einzelnen neben dem politischen Willen die Regelung der
Ressourcen sowie die Klärung von Rechtsfragen.
Die Integration der Digitalisierung zeigte er in folgenden Gebieten auf:
-

Derzeit läuft in Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt „Der Streifenwagen als Mobiler Arbeitsplatz“, bei
dem sechs Polizeiinspektionen mit Smartphone und Laptops ausgestattet sind.
Die digitale Aktenhaltung / das papierlose Büro steckt z.Z. noch am Anfang. Es fehlt noch an der
erforderlichen Infrastruktur
Die Einführung eines zentralen Notruf- und Einsatzmanagements.

Neben der Einführung von neuer Hard- und Software ändern sich auch Verfahrensabläufe. So bedarf
es u.a. neuer Kommunikationswege und –regeln. Dies hat auch Auswirkung auf die Frage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie auf die Berufszufriedenheit.
Die Digitalisierung bietet eine Reihe von Chancen, stellt aber auch neue Anforderungen an die Führungskräfte.
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PR Kelling zog schließlich folgendes Fazit: Trotz aller technischen bzw. digitalen Neuerungen und
Möglichkeiten bleiben die menschlichen Werte die entscheidenden Faktoren für die Zusammenarbeit. Darüber hinaus entsteht Arbeitszufriedenheit durch Identifikation und die Möglichkeit, eigene
Ideen einzubringen. Entscheidend ist die Intrinsische Motivation und Schlüsselbegriffe sind Transparenz, Ehrlichkeit und Authentizität

In der folgenden Frage- und Antwortrunde wurden noch folgende Gedanken thematisiert:





Es war die Sprache davon, den Dienstweg zu umgehen und den direkten Vorgesetzten nur in Kopie zu
beteiligen?
Das war falsch ausgedrückt. Ich sprach von der Gefahr des Umgehens des Dienstweges
Wie steht es mit dem Einsatz von Teilzeitkräften als Führungskräfte?
Das funktioniert, wie das Beispiel der Leiterin der Kriminalpolizei in Neuwied zeigt.
Teilzeit und Telearbeit, welche Erwartungen haben die Vorgesetzten?
Teilzeit klappt nicht in jeder Position. Bei 50%-Stellen stelle ich immer wieder fest, dass die einzelnen
Beamtinnen/Beamten weit mehr machen, als sie müssten.

7. Barbara Liebermeister6
Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter
„Digital ist egal. Mensch bleibt Mensch – Führung entscheidet“

(Ein ausführliches Protokoll des Vortrages finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite.)
Gleich zu Beginn ihres Vortrags hat Frau Liebermeister sich dafür bedankt, dass sie „vom Publikum
das Wertvollste geschenkt bekommt, was Menschen heutzutage geben können: Zeit“. Anhand vieler
Beispiele („Wie oft nutzen wir das Smartphone am Tag? 88 Mal. Das bedeutet auch, dass wir alle 18
Minuten unsere Arbeitszeit unterbrechen“).
Anhand eines fiktiven Mitarbeiters in einem Betrieb (Präsentation von „John“) stellte sie seinen Alltag vor. Mit der Präsentation dessen, was den Menschen ausmacht („Menschen sind emotionale
Wesen. Sie brauchen Lob und Anerkennung“, „Menschen agieren emotional“, „Ein Mensch ist fähig
zu 135 verschiedenen Emotionen.“), stellte sie die Konflikte dar, die sich aus der Veranlagung des
Menschen einerseits und der (digitalen) Arbeitswelt andererseits ergeben („Problem: jeder vierte
Mitarbeiter hat innerlich gekündigt (laut Gallup-Studie). Das kostet Millionen“).
Die Frage, ob Führungskräfte als Treiber der Digitalisierung aktiv sind, beantwortet eine Studie in ihrem „Leadership-Trendbarometer“ wie folgt:
1. Die meisten Führungskräfte lassen sich von der digitalen Transformation eher treiben als dass sie
diese selbst aktiv gestalten,
2. Viele Führungskräfte gehen die digitale Transformation eher halbherzig an,
3. Die wenigsten Führungskräfte wissen tatsächlich um die Auswirkungen der Digitalisierung auf ihren Unternehmenskontext,
4. Die meisten Führungskräfte sind von den „neuen Arbeitswelten“, also dem selbständigen, vernetzten und mobilen Arbeiten, oft überfordert.
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Unternehmensberaterin und Autorin folgender Bücher: „Effizientes Networking (2012)“ und „Digital ist egal (2017)“

Das führte zu der Frage, welche (neuen) Herausforderungen Führungskräfte bewegen. Darunter waren – ohne Gewichtung – Begriffe wie Innovationsdruck, Omnipräsenz digitaler Medien, Informationsflut, Virtuelle Teams, Globalisierung, kürzere Entscheidungszyklen, flachere Hierarchien, Führen
von digital Natives, soziale Netze, geänderte Arbeitsformate sowie Transparenz.

Führen im Digitalen Zeitalter bedeutet, die relevanten Kompetenzen, Eigenschaften und Werte zu
identifizieren. Dabei stellte Frau Liebermeister drei Punkte heraus:
- Kommunikation ist die wichtigste Kompetenz,
- Der Mensch steht im Mittelpunkt
- Digitale und analoge Kompetenzen ergänzen sich.
Bei einem Ranking, welches die wichtigsten Kompetenzen für Führungskräfte sind, ergab sich folgende Reihenfolge:
1. Kommunikationsfähigkeit
2. Menschenorientierung
3. Vernetzungsfähigkeit
4. Vertrauen (schaffen)
5. Transparenz
6. Entscheidungsfähigkeit/ -stärke
7. Hierarchie verlernen
8. Medienkompetenz
9. Teamfähigkeit
10. Kooperationsfähigkeit
11. Innovationsfähigkeit / Kreativität
12. Kundenorientierung
Bemerkenswert ist, dass die Kompetenzen 1, 2, 4, 6 und alle ab 9 Kompetenzen des analogen Zeitalters sind und nur die Punkte 3, 5, 7 und 8 neue Kompetenzen des digitalen Zeitalters sind

Frau Liebermeister schloss daraus: „Wir müssen vom Zahlenmanager zum Menschenmanager werden,“ „Analoge Kompetenzen bleiben erhalten, digitale Kompetenzen kommen dazu. Wichtig, dass
man die analogen Kompetenzen nicht vernachlässigt,“ „Wenn der Chef bei seinen Mitarbeitern sitzt,
bekommt er auch sofort den Stimmungswandel mit,“ „Was erfolgreiche Unternehmen von nicht erfolgreichen Unternehmen unterscheidet, ist der Mensch.“
Zum Abschluss fasste sie ihre Präsentation in vier provokanten Thesen zusammen:
o Persönlichkeit lässt sich nicht digitalisieren
o Menschen können nur durch Menschen geführt werden
o Führungskraft – lieber Menschenkenner als Fachexperte
o Das Prinzip von Befehl und Gehorsam hat ausgedient

8. Diskussion mit den Vortragenden
Digitalisierung – Neue Anforderungen an die Führung?
Podiumsdiskussion mit den Vortragenden
Moderation: Thomas Flink7

(Ein ausführliches Protokoll des Vortrages finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite.)
Wie zu erwarten führte die letzte These von Frau Liebermeister zu einer Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Kommandeur des ZInFü, GenMaj Zudrop, über „Befehl und Gehorsam“. Dieser militärische Fachbegriff ist ein erfolgreiches Führungsprinzip, wenn es darum geht, Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig als Mechanismus zu dienen, unter besonderen Einsatzbedingungen als Soldat spezifische biologische Mechanismen zu überwinden und dabei den Anspruch auf Auftragserfüllung zu erhalten. Allerdings hat die Formulierung von „Befehl und Gehorsam“ in der IT-Welt eine andere und missverständliche Konnotation.
Ein weiterer Aspekt, nämlich die Frage nach dem Stellenwert von Hierarchien im digitalen Umfeld
wurde durch Admiral Obersteg noch einmal konkretisiert: Durch die Digitalisierung wird ein anderes
7
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Führungsverständnis, vor allem in der Stabsarbeit erforderlich. Diese Arbeitsmöglichkeit wird Hierarchien überflüssig machen können, wenn die Sachbearbeiterteams komplett in die Stabsarbeit eingebunden sind. Dann muss man auch das Fachwissen der Sacharbeiter in den Teilbereichen akzeptieren.
Hauptmann Steinmetz ergänzte, dass zur Zeit die Verantwortlichen in den höheren Stäben zum Beispiel bei Kommandounternehmen noch versucht sind, bis ganz nach unten hineinzuregieren – weil
sie glauben, es sich leisten können. Das Problem taucht in Zusammenhang mit den Aufgaben der
Landes- und Bündnisverteidigung auf, wenn nicht nur ein Kommando geführt werden soll, sondern
hundert oder tausend Einheiten gleichzeitig. Die Forderung lautet: wir müssen alle hoch agil, flexibel,
im Prinzip autark mit dem großen Auftrag im Hintergrund arbeiten können. Hinzu kommt das Problem, das richtige Personal zu finden. Wir werden mit dem Personal arbeiten müssen, was wir bekommen (nicht, was wir wünschen). Man muss nicht jeden nehmen, aber wir haben keine anderen,
als die, die wir haben.
Nach Öffnung der Diskussion für die Zuhörer ergaben sich noch weitere Aspekte:
-

Digitalisierung soll Führung unterstützen, aber kein Selbstzweck werden.
Führungskräfte müssen die Herzen ihrer Leute gewinnen. Dafür müssen sie sie besser kennenlernen.

-

Motivation kann – wie bei der Polizei – schon durch die Art des Dienstes (Streife fahren) erfolgen.
Wichtig für Führungskräfte ist, dass sie sich vor ihre Mitarbeiter stellen.
Zeichen der Wertschätzung sind einfach, aber wichtig
Die Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten. Die Frage lautet: Wie gehe ich mit dieser Situation um?
Es gibt Eigenschaften, egal in der analogen oder digitalen Welt, die eine gute Führungskraft haben
muss: Das erste ist die Wertschätzung, die die Führungskraft rüberbringen kann. Das zweite ist die
Integrität der Führungskraft selbst. Das 3,. Ist die Expertise, die er mitbringt in seinem Beruf. Es
kommt darauf an, wie ich es schaffe, meine Wertschätzung rüberzubringen, wenn ich die Untergebenen gar nicht sehe. Das ist die Herausforderung an die digitale Führung.
wir kommen von einer Bordgemeinschaft zu einer Gemeinschaft von Usern.
wenn meine Mitarbeiter weltweit verteilt sind besteht die Kunst darin, so viel wie möglich Persönlichkeit hineinzubringen. Die Gefahr besteht darin, Missverständnissen vorzubeugen.

-

-

Die Führungskraft muss Vorbild sein. Als Vorges muss ich das Rad nicht neu erfinden.

Im Rahmen von Pausengesprächen wurden noch folgende Gedanken und Aspekte diskutiert.

-

-

-

-

Das Thema und die Vorträge waren in den Pausen und nach der Tagung Anlass von Zuhörern und
Teilnehmern, weitere Ideen zu dem Thema zu formulieren:
Die Bundeswehr hat kein einziges Digitalisierungsprojekt über den Prozess als solchen und die Prozessgrenzen hinaus. Wir machen vielmehr den User zum Beta-Tester. Digitalisierung bedeutet lediglich Automatisierung (Erleichterung, Beschleunigung, Effizienz). Was ist unsere Kernfähigkeit, und
gibt es keinen Externen, der uns zuarbeiten könnte? Das Problem ist, dass die Bundeswehr in Systemen denkt und nicht in Architektur (funktionale Beschreibung, wie das System funktioniert. Wie
funktioniert Technik). Die Frage lautet „Was will ich?“, genauer: „Was könnte ich nutzen und was
trägt zur Verbesserung meiner Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit bei?“
Das Problem ist: So lange ich bei der Frage bleibe „Beschleunige ich?“, digitalisiere ich nicht.
Die „digital Natives“, die wir z.Z. haben, sind keine Informatiker, sondern User!
Beispiel, wie eine digitale Architektur genutzt werden könnte: Wir haben z.B. alle aktuellen Wetterdaten. Wenn es um den Selbstschutz eines Schiffes gegen feindlichen FK geht, müsste ich auch die
externen Informationen nutzen, und nicht nur mein eigenes Bordradar zum Aufspüren eines feindlichen FK. Die Wetterdaten (Satellitendaten) könnten mir zeitlich früher Wärmeinformationen vom
Abschuss des FK geben – Zeit, die ich zur Abwehr nutzen könnte. M.a.W.: Ich ändere den Prozess und
arbeite mit bereits vorkategorisierten Räumen: Meta-Daten. Damit beschleunige ich den eigenen
Entscheidungsprozess: wenn dann der Blip auf meinem Radar kommt, weiß ich schon Bescheid. Damit bin ich in einer ganz anderen Fragestellung als sonst, die lautet: wie arbeite ich in meinen vorstrukturierten Prozessen?
Inwieweit bin ich bereit und fähig, über meine Grenzen zu denken? Inwieweit passen die alten Vorschriften? Wie gehen wir mit VS-Sachen um? Inwieweit müssen/können sie angepasst werden, weil
das ggf. die eigenen Handlungsoptionen blockiert.
Daten müssen korreliert werden können und dürfen.

