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Digital Leadership
leicht gemacht
Führung und Zusammenarbeit in der
g r e n z e n l o s e n A r b e i t s w e lt
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eine starke Präsenzorientierung beinhalten,

Kommunikationskompetenz für
ﬂexible Arbeitsformen

Stärkung der Selbstverantwortlichkeit
und Teamperformance

Welche Herausforderungen bestehen?

Führung auf Distanz

Unser Angebot

Führung in der digitalisierten Arbeitswelt
hat andere Rahmenbedingungen. Alle Be-

Digital Leadership – drei Module für

teiligten arbeiten wesentlich intensiver über

die erfolgreiche Realisierung

Didaktische Prinzipien

technische Kommunikationsmedien zusammen, die gut beherrscht und sinnvoll einge-

Das Fraunhofer IAO hat für eine erfolgrei-

setzt werden sollten. Delegation, Anleitung

che Kulturveränderung drei Schulungsmo-

Die Module sind so gestaltet, dass sie an

und Feedback müssen auf die neue Situati-

dule entwickelt, die für die Führungskräfte

aktuelle Arbeitsprozesse angepasst werden

on angepasst werden. Informelle, persönli-

und deren Teams konzipiert wurden. Diese

können und als Unterstützung der Selbst-

che Kommunikation, die häufig über den

drei Module beziehen sich auf folgende

organisation und des Voneinanderlernens

sogenannten »Flurfunk« läuft, benötigt

Themen:

dienen. Die Inhalte zielen auf die Stärkung
der Teamverantwortlichkeit für die Durch-

eine neue Form der Umsetzung. Kurz gefasst: Aktiver, bewusster und situationsan-

Modul 1: Kommunikationskompetenz

setzung und Einhaltung flexibler Arbeits-

gepasster Kommunikation kommt große

für flexible Arbeitsformen

formen und stoßen einen dauerhaften

Bedeutung zu. Die gesamte Kultur der Zu-

Ziel ist, Mitarbeitende und Führungskräfte

Lernprozess an. Jedes Team startet mit sei-

sammenarbeit erfordert eine Weiterent-

virtuell arbeitsfähig zu machen, die Techni-

nem eigenen Reifegrad, der stetig weiter-

wicklung.

ken und deren medienpsychologische Wir-

entwickelt wird. Die Teilnehmenden erhal-

kungen zu kennen und individuell anzu-

ten praxisnahe, direkte Arbeitshilfen und

wenden.

gezielten Informationsinput.
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