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Beim Hamburger Hafen begann das digi-
tale Zeitalter mit einem neuen Tarifvertrag: 
„Diese Vereinbarung führt zu einer größeren 
Humanisierung der Arbeitsbedingungen“, 
erzählt mir Thomas Mendrzik, Betriebsrats-
chef des Container Terminal Altenwerder 
der Hamburger Hafen und Logistik AG. Be-
reits vor Beginn der Digitalisierung hatte 
das Unternehmen seiner Belegschaft zuge-
sichert, dass jeder Produktivitätsgewinn zur 
Hälfte mit ihnen geteilt werden soll. Heute 
haben manche Mitarbeitende täglich 15 Mi-
nuten länger Pause: Nachdem ihr Arbeits-
prozess digitalisiert wurde, entstand eine 
Zeitersparnis von 30 Minuten. „Wir brau-
chen die Bereitschaft der Beschäftigen für 
die Digitalisierung“, erklärt HR-Direktor Arno 
Schirmacher seine Beweggründe für dieses 
Vorgehen. Er will seine Mitarbeitenden für 
die Transformation gewinnen. Angst soll gar 
nicht erst entstehen. Denn nur durch und mit 
ihnen gelingt es, glaubt das Unternehmen.

Wenige Kilometer weiter nordöstlich in 
Hamburg kam die Familie Otto zu ähnlichen 
Erkenntnissen. Nachdem der gleichnamige 

Handelskonzern im Geschäftsjahr 
2014/2015 den ersten Jahresverlust sei-
ner Unternehmensgeschichte verzeichnet 
hatte, realisierten die Eigentümer, dass 
weder sie, noch der Vorstand allein in 
der Zukunft alle Antworten für die wirt-
schaftlichen Herausforderungen finden 
würden. Ende 2015 stellte sich die Familie 
vor ihre Mitarbeitenden und verkünde-
te einen Kulturwandel, der den 50.000 
Menschen mehr Mitgestaltung ermögli-
chen sollte. „Wir können die Digitalisie-
rung nur meistern, wenn wir uns mit der 
Unternehmenskultur beschäftigen“, er-
zählt mir CEO Alexander Birken. Daher 
kümmerte sich die Otto Group auch 18 
Monate lang um den Kulturwandel, bevor 
sie einen Chief Digital Officer einstellte. 
„Der menschliche Teil der digitalen Trans-
formation ist der herausforderndste“, 
meint CEO Birken.

Digitale Transformation ist 
die neue Triebfeder

Für meinen Freund Gerald Hüther und 
mich sind das sehr ermutigende Entwick-
lungen. Vor acht Jahren haben wir die 
Initiative kulturwandel.org gegründet, in 
der wir begannen, Firmen mit außerge-
wöhnlichen Unternehmenskulturen zu 

untersuchen und zu portraitieren. In den 
ersten Jahren konnten wir nur vereinzelt 
Organisationen entdecken, die Kulturen 
mit messbar zufriedeneren, gesünderen 
und loyaleren Mitarbeitenden entwickelt 
hatten. Seit etwa zwei Jahren ist jedoch 
eine neue Triebfeder erkennbar: die digi-
tale Transformation. Sie führt dazu, dass 
immer mehr Unternehmen gar nicht an-
ders können, als sich mit der eigenen Kultur 
zu beschäftigen. Denn ohne die Unter-
stützung der Belegschaft ist jeder Wandel 
zum Scheitern verurteilt. Die Geschwin-
digkeit, mit der sich das wirtschaftliche 
Umfeld verändert, kann in Zukunft nur 
von schnell reagierenden – besser noch: 
hoch agilen – Organisationen gemeistert 
werden. Das bedeutet: Viele Menschen in 
diesen Firmen müssen beginnen, anders 
zu denken, anders zu handeln und anders 
miteinander zusammen zu arbeiten. Doch 
wie kann so etwas gelingen?

Biologie ist keine zweite Physik

Direkt hinter der Stirn befindet sich ein 
ganz besonderer Teil unseres Gehirns: 
Der präfrontale Cortex. Darin sind die so-
genannten Exekutivfunktionen verborgen: 
unsere höheren geistigen Leistungen. 
Das sind Eigenschaften wie Kreativität, 
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vorausschauende Handlungsplanung, 
Empathie, Impulskontrolle, Priorisierung, 
aber auch die Fähigkeit, Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden. Genau 
auf diese neuronalen Netzwerke müs-
sen Mitarbeitende gut zugreifen können, 
wenn eine Organisation sich mit der di-
gitalen Transformation beschäftigt. Mit 
dem tradierten Führungsverhalten dage-
gen wird es kaum gelingen, diese Berei-
che in den Gehirnen der Mitarbeitenden 
zu erreichen. In physikalischen Systemen, 
beispielsweise in einer Dampfmaschine, 
führt mehr Druck zu mehr Leistung. In bio-
logischen Systemen dagegen, beispiels-
weise bei einem Menschen, führt mehr 
Druck langfristig eher zu Minderleistung 
oder sogar zu Totalausfall. 

Der Chef als Gärtner

Tradierte Firmen- und Hierarchiestrukturen, 
die teils noch aus dem alten Preußen stam-
men, funktionieren da nicht mehr. Ein Chef 
als Oberbefehlshaber oder als Maschinist 
– das ist keine Metapher, an der sich Füh-
rungskräfte orientieren sollten, wenn es 
um den Weg in die digitale Zukunft geht. 
Günstiger wäre das Bild eines Gärtners, der 
den Boden so bereitet, dass die Pflanzen 
dort bestmöglich wachsen und sich ent-
falten können. Prof. Gunther Olesch ist Ge-
schäftsführer bei Phoenix Contact, einem 
16.000 Mitarbeiter-Unternehmen mit einer 
so gelungenen Firmenkultur, dass es vielen 

Headhuntern fast nie gelingt, Mitarbeitende 
abzuwerben. Er beschreibt seine Haltung 
zur Führung so: „Wenn ich Rosen züchte, 
dann kann ich Steine aus dem Weg räumen, 
die die Sonne fernhalten. Ich kann sie regel-
mäßig gießen, und ich kann sie düngen.“ 

Die Hierarchiepyramide steht Kopf

Phoenix Contact ist eines von mehreren 
Unternehmen, die ihre digitale Transfor-
mation erfolgreich meistern. Ich habe in 
den letzten Jahren Dutzende solcher Fir-
men untersucht und konnte erkennen: 
Je höher der Grad an Digitalisierung in 
diesen Unternehmen stieg, desto stär-
ker wuchs auch die Menschlichkeit. Was 
damit einherging: Führungskräfte haben 
begonnen, sowohl ihre eigene Rolle zu 
hinterfragen als auch die Art und Weise, 
wie sie ihre Mitarbeitende sehen. „Wir 
stellen die Hierarchiepyramide vollstän-
dig auf den Kopf“, erzählt Otto-CEO 

Alexander Birken. „Einige unserer neuen 
Geschäftsmodelle stammen nicht von 
unseren schlauen Strategen, sondern von 
anderen Menschen aus dem Unterneh-
men, die eine brillante Idee hatten.“ Auch 
die Swisscom entwickelte mit „TV 2.0“ ein 
neues digitales Blockbuster-Produkt, das 
inzwischen jährlich über 400 Millionen 
CHF in die Kassen spült. Die Chefs hiel-
ten sich aus den Entscheidungsprozessen 
weitgehend heraus. Der Erfolg hat intern 
bei dem Schweizer Staatskonzern Wellen 
geschlagen: Über 1.500 weitere Führungs-
kräfte wurden intern in der neuen Art der 
Zusammenarbeit geschult. „Es geht dabei 
jedoch nicht um neue Methoden, sondern 
um ein neues Menschenbild“, berichtet 
mir einer der Swisscom-Protagonisten, 
der diese Form der Zusammenarbeit mi-
tentwickelt hat.

In die Wiege gelegt

Wenn man kleine Kinder vor die Wahl 
stellt, ob sie lieber ein Stück Schoko-
lade oder Bauklötze haben möchten, 
dann entscheiden sich die meisten Kin-
der für die Bauklötze. Damit folgen sie 
ihrem gestalterischen Impuls – einem 
neurobiologischen Grundbedürfnis, 
das wir Menschen seit unserer Geburt 
in uns tragen. In den Chefetagen ist das 
eigentlich bekannt: Vor zwanzig Jahren 
bereits gehörte das Wort „Empower-
ment“ zu jedem guten Business-Bullshit- 
Bingo. Viele Unternehmer sprachen da-
mals davon, doch nur wenige lebten 
es. Die digitale Transformation bewegt 

viele Firmen dazu, Empowerment – das 
Grundbedürfnis nach Mitgestaltung – 
für ihre Mitarbeitenden erlebbar zu ma-
chen. Ohne diese Mitgestaltung gäbe es 
beispielsweise bei der Otto Group kein 
„OTTO NOW“, ein von Mitarbeitenden 
entwickeltes Mietangebot für Haushalts-
geräte. Ohne Mitgestaltung wäre Swiss-
coms „TV 2.0“-Produkt gescheitert: Die 
ersten sechs Monate Projektentwicklung, 
in denen das Entwickler-Team noch nach 
tradierten Methoden arbeitete, brachten 
ernüchternde Ergebnisse. Phoenix Con-
tact ging bei der Mitgestaltung sogar 
noch einen Schritt weiter und ließ nicht 
nur den Betriebsrat, sondern auch die IG 
Metall die neuen digitalen Geschäftsmo-
delle des Unternehmens mitgestalten. 
Zwar sei zwischendurch das ein oder 
andere Mal eine Tür etwas lauter zuge-
flogen, wie mir die Betriebsratsvorsit-
zende berichtete. „Doch gerade durch 
die hitzigen Diskussionen haben wir sehr 
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viele nachhaltige Ergebnisse erreicht“, 
ergänzt sie und bescheinigt im gleichen 
Atemzug eine „überdurchschnittlich gute“ 
Unternehmenskultur.

Wenn Menschen sinnvoll mitgestalten 
können, messen sie dem Ergebnis eine 
größere Bedeutung zu. Im Gehirn werden 
dann sogenannte neuroplastische Boten-
stoffe ausgeschüttet, die im präfrontalen 
Cortex, dem Ort unserer höheren geis-
tigen Leistungen, die Entstehung neu-
er neuronaler Netzwerke ermöglichen: 
Neue Gedanken und neue Verhaltenswei-
sen entstehen. Diese Menschen und da-
mit auch das Unternehmen können über 
sich selbst hinaus wachsen.

Rollen ändern sich

Während Mitarbeitende das höhere Maß 
an Mitgestaltung häufig als eine große Be-
reicherung erleben, fragen sich manche 
Führungskräfte, was denn in der veränder-
ten Form der Zusammenarbeit ihre eigene 
Aufgabe ist. „Für mich war es zu Beginn ein 
schwieriger Lernprozess, die Unsicherheit 
auszuhalten, nicht mehr alles zu wissen“, 
erzählt Peter Fregelius, der das Swisscom 
„TV 2.0“-Projekt verantwortet. Auch Otto 
Group CEO Alexander Birken hat reali-
siert, dass es eine „Veränderung der inne-
ren Haltung, mit der viele Führungskräfte 
innerhalb des Unternehmens agieren“ 
braucht. „Die digitale Transformation muss 
auf Augenhöhe stattfinden“, sagt er. Er und 
seine Vorstandskollegen gehen mit gutem 
Beispiel voran. Jeden Monat verbringen 

sie bis zu drei Tage damit, sich mit dem 
Kulturwandel und der Verbesserung der 
Zusammenarbeit im Führungsteam ausei-
nanderzusetzen. „Ich glaube zutiefst, dass 
es etwas Therapeutisches hat, wenn man 
über die eigenen Fehler mit anderen Men-
schen spricht“, ergänzt Birken. 

Eine eindeutige Antwort auf die Frage, auf 
welche Weise sich die Rolle der Führungs-
kräfte in der Phase der digitalen Transfor-
mationen verändern sollte, gibt es jedoch 
nicht. „Wir wissen auch nicht genau, wie 
die Zukunft aussieht“, gibt Gunther Olesch 
von Phoenix Contact offen zu. 

Anstatt die damit einhergehenden Un-
sicherheiten zu überspielen, wäre es 
eine gute Idee, sich auf sie einzulassen: 
Bradley Owens, Professor für Business 
Ethics an der Marriott School of Business 
nennt das „Demut in der Führung“. Er hat 

weltweit über 6.000 Menschen unter-
sucht und kann wissenschaftlich fundiert 
aufzeigen: Führungskräfte mit einem 
demütigen Verhalten können zu wichtigen 
Vorbildern werden. „Die Mitarbeitenden 
sind lernorientierter, sie sind engagierter 
und bleiben durchschnittlich länger im 
Unternehmen“, erzählte mir Owens. „Die 
Demut der Führungskraft trägt dazu bei, 
dass die Mitarbeitenden sich schrittwei-
se so entwickeln, dass sie immer stärker 
ihre eigenen Potenziale zur Entfaltung 
bringen.“ Eine demütige und kompetente 
Führungskraft erkennt man daran, dass 
sie sich häufig diese beiden Fragen stellt: 

1.  Wenn sie ihre Stärken kennt, fragt sie 
sich: „Was kann ich tun, um etwas bei-
zutragen?“ 

2.  Wenn sie ihre Schwächen kennt, fragt sie 
sich: „Was kann ich tun, um zu wachsen?“ 
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