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+Herausforderungen für Digital Leader

Wachstum gestalten
in IT- und Internetunternehmen
Die Herausforderungen für Digital Leader

Das Managen von schnellem Wachstum ist

ohne übermäßige Planung und Bürokratie daran,

quasi von allein. Entsprechend herrschen keine

für jedes Unternehmen eine enorme Herausfor-

ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Unternehmen der

oder nur sehr flache Hierarchien vor, die Macht im

derung. Für IT- und Internet-Unternehmen gilt

Internetbranche unterscheiden sich stark von eta

Unternehmen wird geteilt, Entscheidungen werden

das einmal mehr: Hier dreht sich das Rad

blierten und traditionell geführten Unternehmen.

gemeinsam getroffen. Meist versammeln sich

nochmals schneller, die Notwendigkeit von

Denn diese jungen Unternehmen der digitalen

hervorragende Fachleute rund um das Gründer-

Führungsstrukturen und einem saloppen Mit

Wirtschaft machen sich in ihrer Gründungsphase in

team und treiben das junge Unternehmen mit

einander treffen aufeinander und Führung muss

der Regel keine Gedanken über ausgefeilte Ma-

starkem Teamspirit voran. Jeder fühlt sich für (fast)

erst einmal gelernt werden.

nagementkonzepte. In einem Start-up-Unterneh-

alles verantwortlich. Kennzeichnend zudem: Es
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men gibt es zunächst gar keinen Bedarf, Führungs-

wird oft in Open-Space-Büros gearbeitet, sodass

ie starten meist als kleine Start-ups, werden

ebenen zu etablieren. Aufgaben, Rollen,Verantwort

schneller Informationsaustausch gewährleistet ist.

von jungen Studenten gegründet und gehen

lichkeiten und Zuständigkeiten entwickeln sich

Insgesamt herrschen statt einer funktionalen Ar-

Herausforderungen für Digital Leader
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beitsteilung prozessorientierte, kooperative Ar-

ist es, dass es Führungsstrukturen einführt und

auch einen Spagat zwischen freundschaftlichem

beitsformen vor.

professionalisiert. Sonst scheitert das Unter

Umgang und wirtschaftlichen Zielvorgaben.

nehmen an Chaos in der Organisation und/oder
Ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis: Es han-

Konflikten im Team und mangelnder Mitarbei

Häufiges Problem: Verantwortung abgeben

delt sich hierbei um ein inzwischen weltweit tätiges

termotivation. Anreiz- und Beurteilungssysteme

In der Anfangszeit sind die Gründer eher Kollegen

Unternehmen der Internetbranche. In der Anfangs-

sind gefragt, denn Mitarbeiter und Teams wollen

denn Vorgesetzte. Der Rollenwechsel vom Kollegen

zeit dieses Unternehmens gab es kaum strate

am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Aus-

zur Führungskraft muss also gemeistert werden.

gische Planung. Einzelne Funktionen wurden von

gangpunkt hierfür: eine handlungsleitende Vision.

Das gilt natürlich auch für die Mitarbeiter, die zu

jungen Hochschulabsolventen in Form von Praktika

Durch sie kann die Unternehmensstrategie ent

Team- oder Projektleitern „aufsteigen“. Darauf sind

besetzt. Das Auswahlverfahren für die Mitarbeiter

wickelt und Personalentwicklungsziele abgeleitet

viele nicht so schnell vorbereitet oder sie sind operativ

verlief eher informell. Und Entscheidungen wurden

werden. Gerade in Wissensbranchen wie der In

so sehr involviert, dass ihnen ihre neue Führungsrolle

von den Gründern gemeinsam getroffen.

ternetindustrie ist außerdem Aus- und Weiter

nicht wirklich bewusst ist. Ein häufiges Problem –

bildung von großer Bedeutung. Last but not least

insbesondere für die Gründer – ist zudem das Dele

Systematische PE früh angehen

müssen die Themen Mitarbeiterbindung und Mo

gieren von Aufgaben, Verantwortung abzugeben.

Inzwischen ist dieses Start-up ein bedeutender

tivation früh angegangen werden.

Player in der Szene. Das Unternehmen ist schnell

Hinzu kommt, dass die Internetindustrie von gro

gewachsen, – keine Seltenheit bei digitalen Unter

Die Anforderungen an die Führungspersönlich

ßer Geschwindigkeit und hohem Wettbewerbs-

nehmen. Bereits zwei Jahre nach der Gründung

keiten im digitalen Umfeld sind somit freilich

und Innovationsdruck geprägt ist. Die Anfor

zählte es mehr als 20 Mitarbeiter. Danach stieg

zunächst ähnlich wie die an Führungskräfte

derungen an fachliche und persönliche Ver

die Mitarbeiterzahl stetig an. Vor allem aber hat

allgemein: Sie müssen über sozialmethodische

änderungsbereitschaft sind damit noch stärker

das einstige Start-up die Herausforderungen sei-

Fähigkeiten wie etwa emotionale und Kommunika-

als in anderen Branchen. Agiles Denken und Han-

nes schnellen Wachstums erfolgreich gemeistert.

tionskompetenz sowie über strategisches Denken

deln ist gefordert. Das Management meines be

Das schaffen nicht alle in der Branche. Hervorzu

verfügen. Für die sogenannten Digital Leader kom-

reits erwähnten Kundenunternehmens hat schnell

heben ist an der Stelle die sehr frühe Einsicht, dass

men aber bestimmte Herausforderungen hinzu:

erkannt, dass die Herausforderungen der aufkom-

Wachstum nur mir einer systematischen Personal-

Zum einen heißt Führung im Arbeitsumfeld der di-

menden Führungsaufgaben ohne Weiterbildung

entwicklung zu schaffen ist. Um qualifizierte Mit

gitalen Wirtschaft viel Partizipation und das Führen

kaum zu bewältigen sind – und mit Leadership-

arbeiter oberhalb der bisherigen Praktikantenebe-

in flachen Hierarchien. Zum anderen bedeutet es

Trainings darauf reagiert.
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ne zu finden, wurde z.  B. ein Traineeprogramm
etabliert. Zudem wurde ein Zielvereinbarungs
system entwickelt sowie ein monatlicher Mitarbeiter-Newsletter, ein Mitarbeiter-Handbuch und ein
webbasiertes Intranet. Dem Unternehmen war zu
dem schnell klar, dass Aufgaben und Kompetenzprofile definiert werden müssen, um die richtigen
Leute in die richtigen Positionen zu bringen. Vor
allem aber kristallisierte sich schnell heraus, dass
den Führungskräften eine ganz entscheidende
Rolle zukommt: Diese müssen nicht nur techno
logisch in die Zukunft führen, sondern auch effi
zient und motivierend mit ihren Mitarbeitern
kommunizieren, eine gute Teamarbeit fördern und
für Transparenz und Zielklarheit sorgen können.
Spagat zwischen freundschaftlichem Umgang
und wirtschaftlichen Zielen
Je mehr ein Unternehmen wächst, umso wichtiger
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+Herausforderungen für Digital Leader
Wachsen in der Rolle als Digital Leader –

werden? Was ist erforderlich, um Teambespre-

ohne Ausbildung geht es nicht

chungen stringent zu moderieren? Welche psycho-

Einer der Erfolgsfaktoren, wenn nicht der Erfolgs-

logischen Reaktionsmuster gibt es bei Verände

faktor schlechthin für schnell wachsende IT-

rungen? Wie ist mit Widerständen umzugehen?

und Internetunternehmen, ist, in die ganzheitliche

Und welche Tools sind hilfreich, um Change-Pro-

Ausbildung ihrer „Digital Leader“ zu investieren.

jekte zu initiieren und zu steuern?

Die oft sehr jungen, technologiegetriebenen Mit
arbeiter, die als Team- oder Projektleiter auf einmal

Wenig effektiv für die angehenden Digital Leader

vor Führungsaufgaben stehen, müssen lernen, wie

sind allgemeine Führungstrainings. Vielmehr ist ein

sie gute Führung in ihrem Umfeld/Team umsetzen

speziell auf ihre Anforderungen zugeschnittenes

können. Sie haben oft nur eine diffuse Vorstellung

Führungstraining sinnvoll. Ein Programm, das so-

Ursula Vranken

davon, wie ihre Rolle aussieht und was eigentlich

wohl in Sachen Selbstführung als auch hinsichtlich

ZUR PERSON

die Erwartungen an ihre Person und Rolle sind. Ihre

dem Führen von Teams auf die dezidierten Anfor-

Fragen u.  a.: Wie gelingt Führung in flachen Hie

derungen junger ITK-Führungskräfte fokussiert und

Ursula Vranken ist HR-Expertin und Leiterin des IPA

rarchien? Wie werden Mitarbeitergespräche mit

die für ihre Arbeit geforderten sozialmethodischen

Instituts für Personalentwicklung und Arbeitsor

Projektmitarbeitern, denen man formal nicht vor

Kompetenzen vermittelt. Und das am besten in ei-

ganisation in Köln. Sie hat bereits viele Unter

gesetzt ist geführt, und wie beurteilt man die Leis-

nem Umfeld mit Gleichgesinnten, die vor ähnlichen

nehmen der IT- und Internetindustrie beraten und

tung seiner Kollegen fair und professionell? Wie

Aufgaben und Herausforderungen stehen. Sprich:

trainiert. Mit ihrem „Digital Leader Development

führe ich Mitarbeiter, mit denen ich befreundet

mit Kollegen aus der gleichen Firma oder anderen

Program“ hat sie jüngst mit ihrem Team eine

bin? Wie können Konflikte konstruktiv gelöst

ITK-Firmen.

Weiterbildung entwickelt, die speziell auf ITK-Führungskräfte zugeschnitten ist.
Kontakt:

Die drei wichtigsten HR-Erfolgsfaktoren für junge ITK-Unternehmen
1. Professionelles Recruiting mit Onboarding-Plan

Telefon:

02 21 / 5 50 94 76

E-Mail:

mail@ipa-consulting.de

Internet: www.ipa-consulting.de

Erarbeiten Sie ein Anforderungsprofil für die zu besetzende Stellen. Listen Sie die harten (Fachkompetenzen) und weichen Faktoren (Verhalten, Werte) auf und suchen anhand ihres Rasters nach
dem passenden Mitarbeiter. Ist der erstmal gefunden, wird es immer wichtiger, ihn bereits vor dem
Arbeitsbeginn ins Unternehmen zu integrieren, einen Einarbeitungsplan zu erstellen und vor allem
den ersten Arbeitstag und die Probezeit professionell zu gestalten.
Ursula Vranken ist Vizepräsidentin im Q-Pool 100 e.V.,

2. Entwickeln einer klaren Unternehmens- und Führungskultur

der offiziellen Qualitätsgemeinschaft internationaler

Schnelles Wachstum bedarf einer klaren und strategischen Führung. Neben den technologischen

Wirtschaftstrainer und -berater e. V.

und technischen Visionen müssen dazu passende langfristige Personalentwicklungsstrategien

www.q-pool-100.com

aufgesetzt werden. Wichtig dabei: der Aufbau von Anreiz- und Zielvereinbarungssystemen für die
Mitarbeiter.
3. Gezielter Austausch und Schulung der Digital Leader
Eine einheitliche und systematische Führungskräfteausbildung mit individueller und teamorientierter Weiterbildung führt zum Erfolg. Bezüglich ihrer Erfahrungen und Lernerkenntnisse sollten
die Digital Leader sich regelmäßig austauschen. Bereichernd ist dabei nicht nur der interne Austausch, auch jener mit Kollegen aus anderen Unternehmen ist wertvoll.
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