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Die digitale Transformation bedeutet nicht nur die Disruption von etablierten 
Geschäftsmodellen. Sie bedeutet auch die Disruption langjähriger Karrierewege.

Es gab Zeiten, in denen man einen geradlinigen Weg einschlagen konnte, wenn 
man ambitioniert war und seine Kenntnisse und Reputation in einem bestimmten 
Bereich ausbauen wollte. Der Weg vom kleinen ins große Büro und darüber 
hinaus war vorgezeichnet. Neue Technologien werden von zentraler Bedeutung 
in allen Unternehmensbereichen – damit verändern sich auch bisher isolierte 
Unternehmensbereiche und die Karrierewege an die Spitze.

In diesem Bericht wird untersucht, welche Auswirkung die digitale Disruption, die durch 
die Entstehung neuer Technologien und Geschäftsmodelle hervorgerufen wird, auf 
berufliche Laufbahnen und Karrierepläne gegenwärtiger und zukünftiger Führungskräfte 
hat. Es wird auch aufgezeigt, welche neuen Führungsqualitäten durch die Mischung 
traditioneller Führungspositionen entwickelt werden müssen und wie Führungskräfte in 
den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Informationstechnologie (IT) 
empfehlen, diese zu entwickeln.

Die Studie, die von der Economist Intelligence Unit verfasst und von Salesforce in Auftrag 
gegeben wurde, basiert auf einer Umfrage unter 800 Geschäftsführern aus Frankreich, 
Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien. Zu den wichtigsten Ergebnissen 
dieser Studie gehören:

 Führungsrollen verschmelzen inmitten digitaler Disruption. Der Bedarf an digitaler 
Innovation als Antwort auf einen disruptiven Wettbewerb erfordert eine stärkere 
Zusammenarbeit der Unternehmen und damit die Beseitigung organisatorischer 
Hindernisse, die eine funktionsübergreifende Partnerschaft beeinträchtigen. 
Führungsrollen überschneiden sich dabei zunehmend: 70 % der Befragten geben 
an, dass sich ihre Rolle dank digitaler Disruption mit der Rolle anderer Führungskräfte 
in ihrer Organisation vermischt. Insbesondere Führungskräfte im Marketing sind der 
Ansicht, dass sich ihre Tätigkeit mit der IT vermischt.

 Dies stellt eine Bedrohung für einst klar vorgezeichnete Karrierewege von 
Unternehmensführern dar. Die konventionelle Unternehmenshierarchie und die 
tätigkeitsbezogene Spezialisierung boten Mitarbeitern einen klar vorgezeichnteten 
Weg, ihre erforderlichen Fähigkeiten zu definieren und auf der Karriereleiter 
aufzusteigen. Heute sind sich 48 % der Führungskräfte einig, dass die unklaren 
Abteilungsgrenzen es ihnen erschweren, ihren beruflichen Werdegang zu planen. 
Nur 38 % sagen, dass es klar ist, worauf sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
konzentrieren können.

KURZFASSUNG
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 Die Führungskräfte von morgen legen mehr Wert auf zwischenmenschliche 
Fähigkeiten. Zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, dass die Fähigkeit zum 
bereichsübergreifenden Management in den nächsten drei Jahren dank digitaler 
Disruption zu einer immer wichtigeren Führungskompetenz werden wird, und 65 
% sagen, dass die interne Vernetzung in naher Zukunft wichtiger sein wird. Die 
Führungsqualität, von der die meisten Befragten glauben, dass sie an Bedeutung 
gewinnen wird, ist die der Motivation von Mitarbeitern.

 Die Erosion von Organisationssilos ist eine Chance, sich als Führungskraft 
weiterzuentwickeln. Viele Führungskräfte erwarten, dass ihnen in Weiterbildungen 
die Führungsqualitäten vermittelt werden, die sie in Zukunft benötigen werden. 
Einige sind der Ansicht, dass sie Erfahrung in anderen Branchen benötigen. Die 
Mehrheit (62 %) der Befragten gibt jedoch an, dass es wahrscheinlich ist, dass sie 
ihre derzeitige Position um die Verantwortung für andere Abteilungen erweitern 
wird. Diese Reaktion auf die digitale Disruption scheint die beste Gelegenheit zu 
bieten, um als stärkere, zukunftsfähige Führungspersönlichkeit aufzutreten.

PROFILE VON FÜHRUNGSKRÄFTEN:
Vertrieb: sicher, aber abseits

Vertriebsmitarbeiter haben sich schon immer auf den 
menschlichen Kontakt verlassen. Das Einfühlungsvermögen, 
das benötigt wird, um sagen zu können, wann ein 
Interessent zum Kauf bereit ist, ist schwer zu digitalisieren. 
Dies mag erklären, warum Führungskräfte im Vertrieb am 
häufigsten verlauten lassen, dass die digitale Disruption 
die Funktionsweise ihres Unternehmens verändert hat, 
aber am seltensten angeben, dass sie ihre Tätigkeit oder 
Karriereaussichten in erheblichem Maße beeinflusst hat.

Wie auch immer man dies beurteilen mag: Die Ambivalenz 
des Vertriebs bezüglich Disruption führt zu einer Diskrepanz, 
was die Qualifikationen im Vergleich zu Kollegen in anderen 
Abteilungen betrifft. Führungskräfte im Vertrieb sagen am 
häufigsten, dass die Folgen der digitalen Disruption gar keine 
Führungsqualitäten im Besonderen erfordern. Dies könnte eine 
sich selbst erfüllende Prophezeiung darstellen: Führungskräfte 
im Vertrieb sind am unsichersten in ihren Fähigkeiten in der 
Datenanalyse, und weniger als die Hälfte ist der Meinung, 
dass ihr Unternehmen ihnen die Möglichkeit bietet, angesichts 
digitaler Disruption neue Fähigkeiten zu erlernen.

F15: Inwieweit denken Sie, dass Ihre derzeitige Funktion und Ihr Unternehmen Ihnen die Möglichkeit 
bieten, die Führungsqualitäten zu entwickeln, die aufgrund von digitaler Disruption erforderlich sind?

% der Befragten, die dem zustimmen

Vertrieb

Kundendienst

IT

Marketing

43 %

51 %

55 %

61 %
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Die Auswirkung digitaler Disruption auf die Karriere  
Es wurde viel über die organisatorische Auswirkung digitaler Disruption geschrieben, die in 
dieser Studie als der Einsatz digitaler Technologien zur Unterstützung von Geschäftsmodellen 
definiert wird, die die Dominanz etablierter Unternehmen bedroht.

Und das nicht ohne Grund – die Auswirkung ist überall spürbar. Mehr als die Hälfte der 
Befragten, die von der EIU befragt wurden, geben an, dass ihr Unternehmen in den letzten 
drei Jahren extrem (13 %) oder erheblich (42 %) von digitaler Disruption betroffen war. Nur 3 % 
geben an, dass sie überhaupt nicht betroffen sind, und die meisten Befragten erwarten, dass 
sich dieses Maß an Disruption in den nächsten drei Jahren fortsetzen wird.

Bislang wurde die Auswirkung digitaler Disruption auf die Mitarbeiter und ihre berufliche 
Laufbahn jedoch weniger erforscht. Digitale Disruption stellt den beruflichen Fortschritt in 
Frage, währenddessen Unternehmen neue Wege suchen, sich zu strukturieren und die 
Relevanz traditioneller Spezialisierungen zu hinterfragen.

„Die traditionelle Annahme bestand darin .... dass Mitarbeiter in andere Positionen innerhalb 
derselben Organisation wechseln könnten, aber dass sich die Art der Arbeitsplätze selbst nicht 
wesentlich ändern würde“, schrieben Jacques Bughin, Susan Lund und Jaana Remes von 
der Unternehmensberatung McKinsey im Jahr 2016. Jetzt aber sehen „Organisationsstrukturen 
allmählich anders aus“.1

Mehr als die Hälfte der Befragten der EIU-Umfrage (54 %) gibt an, dass die digitale Disruption 
den Bedarf an neuen Tätigkeiten mit neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten geschaffen hat, 
während 57 % der Befragten der Meinung sind, dass nun einige Aufgabenbereiche, die 
vorher existierten, nicht mehr benötigt werden.

Und obwohl nur jeder Zehnte sagt, dass die Restrukturierung des Unternehmens durch die 
digitale Disruption in den letzten drei Jahren an Priorität gewonnen hat, ist die Ausweitung 
der Zuständigkeiten über bereichsübergreifende Grenzen hinweg offensichtlich: 22 % der 
befragten IT-Führungskräfte geben an, dass ihre Abteilung kundenorientierter arbeiten sollte; 
21 % der Befragten aus dem Kundendienst geben an, dass sie sich stärker auf den Vertrieb 
konzentrieren müssen; 22 % der Vertriebsmitarbeiter sagen, dass sie innovativer sein müssen, 
während 22 % der Marketingverantwortlichen unter dem Druck stehen, sich technologisch 
besser auszukennen.

Die Führungskräfte von heute wissen bereits, dass Technologie ihre Karriere mitgestalten kann: 
73 % der Befragten geben an, dass ihr Karriereweg und ihre berufliche Entwicklung durch die 
digitale Disruption beeinträchtigt wurde. Doch für aktuelle oder angehende Führungskräfte 
stellen sich beim Verschmelzen von Unternehmenstätigkeiten zwei wichtige Fragen: Welche 
Fähigkeiten werden sie benötigen, um die Führungsrollen von morgen zu besetzen? Und wie 
sollen sie diese Fähigkeiten entwickeln?

EINLEITUNG

73 % der 
Befragten geben an, 
dass ihr Karriereweg 
und ihre berufliche 
Entwicklung durch 
die digitale Disruption 
beeinträchtigt wurde.

1 https://www.mckinsey.com/business-
functions/organization/our-insights/
rethinking-work-in-the-digital-age



5© The Economist Intelligence Unit Limited 2018

FÜHRUNGSKRÄF TE  IM D IGITALE N WANDE L

Grenzen überwinden 
Viele Jahre lang haben Unternehmen, vor allem Großunternehmen, umfangreiche, 
hochspezialisierte Organisationssilos hochgezogen. Dafür gab es gute Gründe. Wenn ein 
Geschäftsprozess in hochgradig wiederholbare Aufgaben unterteilt werden kann, dann 
ist es sinnvoll, große Abteilungen zu bilden, die diese Aufgaben sowohl mit fachlicher 
Kompetenz als auch mit Skalierbarkeit ausführen können.

Auf digitale Disruption zu reagieren oder diese selbst zu initiieren, ist jedoch kein 
Prozess, der sich in wiederholbare Aufgaben aufteilen lässt. Die digitale Entwicklung 
benötigt Menschen mit einer Reihe von Fähigkeiten und Kenntnissen, einige davon mit 
einem technischen, andere mit einem geschäftlichen Fokus. Dies soll zu einer engen 
Zusammenarbeit führen, die schnell und iterativ möglich ist. Jede Distanz zwischen den 
Tätigkeiten hemmt Innovationen.

KAPITEL 1

PROFILE VON FÜHRUNGSKRÄFTEN:
Kundendienst: verwirrt und durcheinander

Betrachten Sie sie als Skeptiker. Führungskräfte im 
Kundenservice, die stark von dem Wunsch motiviert sind, 
anderen zu helfen, sind nicht gänzlich von den positiven 
Effekten der digitalen Disruption für ihr Unternehmen, 
ihre Abteilung oder gar ihre Funktion überzeugt.

Dies erzeugt mehr Verwirrung als Gewissheit in Bezug 
auf die Karriere. Die Mehrheit dieser Führungskräfte (65 
%) ist der Ansicht, dass es nicht klar ist, worauf sie ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse konzentrieren sollten, was 
einen besonders starken Kontrast zu den Führungskräften 
in der IT bildet, bei der die Hälfte (49 %) angibt, dass 

sie keine Klarheit haben. Ebenso sagen mehr als die 
Hälfte (53 %), dass die unklaren Abteilungsgrenzen die 
Karriereplanung erschweren, wohingegen nur 44 % der 
Kollegen im Vertrieb und 36 % in der IT diesem zustimmen.

Diese Verwirrung deutet auf ein Risiko hin. Viele sagen, 
dass der wahrscheinlichste nächste Schritt für sie 
darin besteht, ihr Unternehmen für eine Tätigkeit zu 
verlassen, die besser zu ihrem bestehenden Fachwissen 
passt: 35 % geben an, dass dies sehr wahrscheinlich 
ist – ungefähr so viel wie bei den Führungskräften im 
Marketing, aber weit mehr als im Vertrieb und in der IT. 

F3. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu: „Die digitale Disruption 
ermöglicht es meinem Unternehmen, eine bessere Kundenerfahrung zu bieten?“
% der Befragten, die dem zustimmen

Kundendienst 

Marketing 

Vertrieb

IT

41 %

47 %

50 %

65 %
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Eine Studie des Beratungsunternehmens BearingPoint unter Unternehmen des 
Finanzdienstleistungssektors ergab, dass es bei rein digitalen Unternehmen 
wahrscheinlicher ist, dass IT- und Geschäftsmitarbeiter in der gleichen Gegend 
oder im gleichen Gebäude ansässig sind als bei traditionellen Unternehmen.2 „Dies 
ermöglicht eine echte Zusammenarbeit, die auf den Ideen und Ressourcen des 
jeweils anderen aufbaut und diese unterstützt“, heißt es in der Studie. Wenn sich IT- 
und Geschäftsmitarbeiter jedoch im Gegensatz dazu in verschiedenen Gebäuden 
oder sogar Ländern befinden, „findet wenig Zusammenarbeit statt und die Mitarbeiter 
bitten andere selten um Hilfe, weil sie befürchten, dass dies als ein Eingeständnis von 
Unverständnis oder Unwissen wahrgenommen wird.“

Unterdessen hat das Aufkommen der digitalen Technologie als primärer Kanal, über 
den viele Unternehmen mit ihren Kunden interagieren, die Unterscheidung zwischen 
kundenorientierten Funktionen wie Vertrieb, Marketing und Kundenservice in Frage gestellt.

F13: Stimmen Sie den folgenden Aussagen in Ihrer 
Rolle als Unternehmensführer zu oder nicht zu?
% der Führungskräfte, die dem zustimmen

Meine Rolle verschmilzt mit der von Führungskräften   
in anderen Funktionsbereichen aufgrund von   
digitaler Disruption

Angesichts der digitalen Disruptionen werden 
Führungskräfte wie ich gebeten, bei der strategischen 
Neupositionierung des Unternehmens mitzuhelfen

Unternehmensführer können nicht mehr erwarten,  
eine erfolgreiche Karriere anhand gemachter   
Erfahrung in nur einer Abteilung zu haben

Die Interaktion mit anderen Abteilungen hat mir  
die Möglichkeiten meiner beruflichen   
Weiterentwicklung bewusster gemacht

Um meinen jetzigen Job gut zu erledigen, muss ich mehr 
digitale Fähigkeiten und/oder technisches Wissen erwerben

Unternehmensführer sollten ihren Teams dabei helfen,  
die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie aufgrund von  
digitaler Disruption benötigen

Meine Rolle unterliegt Veränderungen   
aufgrund von digitaler Disruption

HINWEIS: Prozentsätze entsprechen aufgrund von 
Rundungen evtl. nicht der Gesamtprozentzahl

Stimme absolut zu        Stimme zu

23 % 47 % 70 %

22 % 41 % 63 %

26 % 33 % 58 %

27 % 29 % 56 %

14 % 35 % 49 %

16 % 33 % 48 %

15 % 27 % 42 %

2 https://www.bearingpoint.com/
f i l e s / B E U K 1 4 0 0 7 - B e c o m i n g _ a _
World_Class_Digital_Organisation.
pdf&download=0&itemId=128515
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Ganze 40 % der Befragten geben an, dass die Verbesserung der Kundenservice-
Erfahrung aufgrund der digitalen Transformation eine wachsende Priorität für ihr 
Unternehmen darstellt. Dies ist mehr als bei jeder anderen Antwortmöglichkeit. Um eine 
durchgängig digitale Kundenerfahrung zu ermöglichen, bedarf es neben technischen 
Fähigkeiten eine Kombination aus all diesen Kenntnissen der verschiedenen 
Funktionen, um potenzielle Kunden anzuwerben und diese zu zufriedenen, loyalen 
Kunden zu machen.

In der Umfrage wurden die Befragten gebeten, herauszufinden, welche anderen 
Funktionen ihrer Meinung nach die Zuständigkeiten ihrer Abteilungen erweitern 
bzw. sich mit diesen überschneiden. Am stärksten war die Überschneidung zwischen 
Marketing und IT, wobei 49 % der Führungskräfte im Marketing ein „hohes Maß“ an 
Überschneidungen vermeldeten, was offensichtlich die wachsende Verpflichtung für 
Marketingabteilungen widerspiegelt, Daten und digitale Plattformen zu bewältigen. 
Allerdings herrschte auch ein weitverbreitetes Gefühl der Überschneidung aller 
Funktionsbereiche.

Auf die Frage, welche Abteilungen die Befragten verstehen und mit ihnen 
zusammenarbeiten müssen, antwortete die Marketing-IT-Gruppe ebenfalls am 
deutlichsten: 50 % der Führungskräfte im Marketing geben an, dass die digitale 
Disruption ein hohes Maß an Zusammenarbeit und Kommunikation mit der IT erfordert. 
Doch auch die Mehrheit der Befragten aus allen Funktionsbereichen sieht hier die 
Notwendigkeit einer stärkeren Einbindung aller anderen Funktionsbereiche als Folge 
der digitalen Disruption.

So verwundert es nicht, dass 70 % der Befragten, ob in geringem oder hohem Maße, 
der Meinung sind, dass ihre Rolle mit der von Führungskräften in anderen Funktionen 
aufgrund von digitaler Disruption zusammenwächst. Unter den Führungskräften im 
Marketing ist dieser Anteil am höchsten (78 %). Darüber hinaus sind 33 % der Befragten 
eher geneigt, die Verantwortlichkeit für Projekte mit anderen Führungskräften ihres 
Unternehmens zu teilen.

Daraus werden zwei Dinge deutlich: Die Führungskräfte von morgen werden 
Kompetenzen benötigen, die über die Fähigkeiten hinausgehen, die heute mit ihren 
individuellen Funktionen in Zusammenhang stehen, und diese ineinanderübergreifende 
Zusammenarbeit wird bei den Kompetenzen, die sie benötigen, an erster Stelle stehen.
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Was wird von zukünftigen Führungskräften erwartet? 
Diese Kulisse der Verschmelzung von Abteilungen führt bei den heutigen Führungskräften 
zu einer Verwirrung in Bezug auf ihre Karriere: 48 % der Führungskräfte stimmen zu, dass 
die unklaren Abteilungsgrenzen es ihnen erschweren, ihren beruflichen Werdegang zu 
planen. Und nur 38 % sagen, dass es klar ist, worauf sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
konzentrieren sollen.

Derzeitige und angehende Führungskräfte müssen daher die Führungsanforderungen 
von morgen berücksichtigen, wenn sie ihre Karriere effektiver planen möchten.

Professor Charles Galunic von der Graduate Business School INSEAD ermittelte drei 
Typen von Charakteren, die Unternehmen seiner Meinung nach benötigen, um 
im digitalen Zeitalter zu überleben. Es geht hierbei um den Bedarf an Teams, die 
funktionsübergreifend an digitalen Projekten arbeiten.

KAPITEL 2

PROFILE VON FÜHRUNGSKRÄFTEN:
IT: im Zentrum des Wandels

Es überrascht vielleicht nicht, dass IT-Führungskräfte 
sagen, dass die eigentliche Auswirkung der Welle 
digitaler Disruption noch nicht spürbar ist. Wenn 
es um die positiven Effekte der Digitalisierung 
geht, sagen die meisten Befragten, dass der 
wohl offensichtlichste Effekt derjenige ist, dass ihr 
Unternehmen eine bessere Kundenerfahrung bieten 
kann (65 % ggü. 41 % im Kundendienst) und dass 
er dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil 
verschafft hat (52 % ggü. 38 % im Vertrieb).

Diese Führungspersönlichkeiten sind sich darin einig, 
dass sich ihre Rolle aufgrund von Disruption verändert, 
und sie befürworten es, digitale Kompetenzen zu 
schulen und Berufserfahrung in mehreren Abteilungen 
zu sammeln. Am wichtigsten ist vielleicht, dass IT-
Führungskräfte trotz digitaler Disruption zuversichtlich 
in Bezug auf ihre Fähigkeiten und Karriereaussichten 
geblieben sind. 70 % sind sich einig, dass die 
Veränderungen, die sich aus der digitalen Disruption 
ergeben, aktiv dazu beitragen werden, ihre beruflichen 
Zielsetzungen zu verwirklichen (53 % im Kundendienst).

F21: Werden die Veränderungen, die in Ihrem Unternehmen als Folge der digitalen Disruption auftreten, Vorteile 
oder Nachteile in Bezug auf Ihre Fähigkeit, Ihre beruflichen Zielsetzungen zu erreichen, mit sich bringen?
% der Befragten, die der Meinung sind, dass die Disruption Vorteile mit sich bringt

IT

Marketing 

Vertrieb

Kundendienst

70 %

62 %

57 %

53 %
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Den ersten Typ nennt er „The Quants“ (Die Quanten) – diejenigen, die Datenanalytik, 
komplexe Statistiken und Kodierung verstehen. Der zweite Typ sind die „Digital 
Natives“ (Die Digital Nativen) – Menschen, die sich mit Tools in digitalen und sozialen 
Medien auskennen und wissen, wie man mit diesen Tools andere erreichen kann. 
Den dritten Typ nennt er „The Suits“ (Die Anzüge) – spezialisierte Projektmanager und 
unternehmerisch denkende Menschen, die einen Businessplan zusammenstellen und 
bei dessen Umsetzung helfen können.

„Die große Herausforderung, die ich heute in Unternehmen sehe, besteht darin, diese 
drei Einheiten zusammenarbeiten zu lassen“, erklärt Professor Galunic. „Alle drei in 
einer Person vereint zu haben, ist überaus schwierig. Solch eine Person ist ungefähr 
so oft anzutreffen wie ein Einhorn. Das bedeutet, dass Unternehmen, die im digitalen 
Zeitalter erfolgreich sein möchten, diese unterschiedlichen Menschen koordinieren 
und dafür sorgen müssen, dass sie effektiv zusammenarbeiten.“

In der Tat könnte die Unfähigkeit, mit Kollegen in anderen Abteilungen 
zusammenzuarbeiten, jeder Karriere schaden, warnt er. „Es ist definitiv etwas, dass 
Ihnen schaden könnte. Wenn man nicht über den eigenen Tellerrand hinausschaut 

Fähigkeit zur Motivation  
der Mitarbeiter

Innovation

Umgang mit Druck/Stress

Empathie

Transparenz

Veränderungsmanagement

Datenanalyse

Kommunikation

Sie werden deutlich wichtiger werden          Sie werden etwas wichtiger werden

42 % 37 % 78 %

35 % 35 % 71 %

30 % 41 % 70 %

29 % 42 % 70 %

33 % 37 % 69 %

28 % 40 % 68 %

33 % 34 % 67 %

24 % 43 % 67 %

F10: Wie werden sich diese Fähigkeiten in den nächsten drei 
Jahren als Folge der digitalen Disruption verändern?
% der Führungskräfte (unter den acht häufigsten Antworten)

Anmerkung: Die Zahlen sind auf die nächste ganze Zahl gerundet. 
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und sieht, was außerdem möglich ist, und man sich nicht mit den verschiedenen 
Prozessen und Denkweisen vertraut macht, dann wird man es schwerer haben, an 
funktionsübergreifenden Projekten zu arbeiten. Manchmal braucht man einfach die 
Perspektive, Ansichten oder Werkzeuge des anderen Lagers, um Innovationen zum 
Laufen zu bringen.“

Die Mehrheit der Befragten stimmt dem zu. Zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, 
dass die Fähigkeit zu funktionsübergreifendem Management in den nächsten drei 
Jahren eine etwas oder erheblich wichtigere Führungskompetenz sein wird. Fast 
ebenso viele (65 %) sagen, dass die interne Vernetzung in naher Zukunft wichtiger sein wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Führung von funktionsübergreifenden 
Teams mehr erfordert als die einfache Buchung von Besprechungsräumen, ist die 
Führungskompetenz, die in Zeiten digitaler Disruption am häufigsten als zunehmend 
wichtiger angesehen wird, die der Mitarbeitermotivation: 78 % der Befragten gehen 
davon aus, dass ihre Bedeutung erheblich oder etwas zunehmen wird, darunter 85 % 
der befragten Führungskräfte im Marketing.

Die Befragten sind sich weitgehend sicher, dass sie in der Lage sind, diese entstehenden 
Führungsaufgaben zu bewältigen: 88 % setzen beispielsweise zumindest etwas 
Vertrauen in ihre Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren, und 88 % sind zuversichtlich, 
dass sie funktionsübergreifend führen können. Dieses Vertrauen schwankt nur wenig 
zwischen den vier Funktionsbereichen, die in der Studie enthalten sind.

Sie sind weniger zuversichtlich in Bezug auf ihre digitalen Kompetenzen, wie die 
Umfrage zeigt: Insgesamt ist fast die Hälfte (49 %) der Befragten der Meinung, dass 
sie, um ihren derzeitigen Job gut zu erledigen, mehr digitale Kompetenzen erwerben 
müssen. IT-Befragte stimmen dieser Aussage mit 55 % am meisten zu.

Tatsächlich könnte die wichtigste Fähigkeit, die Führungskräfte in Zukunft benötigen, 
das Vermögen sein, selbst neue Fähigkeiten zu erlernen und das Lernen innerhalb ihrer 
Abteilungen zu fördern.

„Die Haltbarkeit von Kompetenzen wird immer kürzer und kürzer“, sagt George 
Zarkadakis, Digital Lead bei Willis Towers Watson, einem globalen Risikomanagement, 
Versicherungsmakler- und Beratungsunternehmen. „Sie mögen heute in bestimmten 
Bereichen sehr erfahren und deshalb sehr gefragt sein, aber diese Kombination von 
Fähigkeiten ist vielleicht ein oder zwei Jahre später nicht mehr genauso gefragt und 
Sie müssen diese anpassen oder optimieren.“

Ambitionierte Führungskräfte sollten daher bedenken, wie und wo sie neue 
Führungsqualitäten entwickeln können.

78 % der 
Befragten erwarten, 
dass die Motivation 
von Mitarbeitern die 
Führungskompetenz 
ist, die in Zeiten 
digitaler Disruption als 
zunehmend wichtig 
angesehen wird.
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Der Blick nach vorne
Die digitale Disruption beeinträchtigt die professionellen Pläne der derzeitigen und 
angehenden Führungskräfte in Unternehmen und verändert die Fähigkeiten, die sie 
benötigen, um erfolgreich zu sein. Wie sollten sie sich dann anpassen?

Die Befragten sind zuversichtlich, dass bewährte Ansätze der beruflichen 
Weiterentwicklung ihnen helfen werden, ihr Kompetenzprofil an das digitale Zeitalter 
anzupassen. So wird beispielsweise die Weiterbildung der wichtigste Weg sein, um 
Führungskompetenzen auszubauen, die durch die digitale Disruption notwendig 
werden, sowohl extern (42 %) als auch intern (40 %).

Und mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) sind sich eindrücklich darüber einig, dass 
ihre derzeitige Rolle und ihr Unternehmen ihnen Möglichkeiten bietet, diese Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln.  Der Zugang zu diesen Möglichkeiten kann jedoch einige interne 
Veränderungen erfordern – 37 % der Befragten sagen, dass Managementerfahrung 
in anderen Funktionen wichtig ist, um ihnen dabei zu helfen, neue Führungsqualitäten 
zu entwickeln.

F14: Inwieweit erwarten Sie, in den nächsten drei   
Jahren folgende Karriereschritte zu unternehmen?
% der Führungskräfte

Übernahme einer Führungsposition   
in einer anderen Abteilung in meinem 
jetzigen Unternehmen

Ausbau meiner derzeitigen Position vor 
allem innerhalb meiner jetzigen Abteilung

Ausbau meiner derzeitigen Position,  
um so wesentlich mehr Verantwortung  
für andere Abteilungen zu übernehmen

Ausstieg aus dem Unternehmen für 
eine Position, die besser zu meinem 
vorhandenen Fachwissen passt

Übernahme einer neu geschaffenen  
Stelle in meinem jetzigen Unternehmen

Übernahme einer Führungsposition   
in einer anderen Abteilung innerhalb  
eines anderen Unternehmens

Sehr wahrscheinlich           Ziemlich wahrscheinlich

26 % 48 % 74 %

25 % 39 % 64 %

28 % 34 % 62 %

31 % 30 % 61 %

18 % 34 % 52 % 

16 % 27 % 44 %

KAPITEL 3

HINWEIS: Prozentsätze entsprechen aufgrund von Rundungen evtl. nicht der Gesamtprozentzahl
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Darüber hinaus geben 74 % an, dass es zumindest einigermaßen wahrscheinlich ist, 
dass sie in den nächsten drei Jahren eine Führungsposition in einer anderen Abteilung 
innerhalb ihres Unternehmens übernehmen werden. Führungskräfte im Marketing sind 
am ehesten dieser Meinung (78 %).

Allerdings fühlen sich nur 32 % der befragten Bereichsleiter, Abteilungsleiter und Manager 
durch das Unternehmen darin bestärkt, sich in ihrer Position weiterzuentwickeln. 
Befragte auf der höchsten Führungsebene fühlen sich etwas bestärkter (38 %), ebenso 
wie Inhaber, Gesellschafter und Geschäftsführer (48 %).

PROFILE VON FÜHRUNGSKRÄFTEN:
Marketing: die Richtung weisend

Nur wenige Funktionsbereiche sind so stark vom digitalen 
Wandel betroffen wie das Marketing. Eine Mehrheit 
(61 %) der Führungskräfte im Marketing gibt an, dass ihr 
Unternehmen in den letzten drei Jahren erheblich oder 
extrem betroffen war. Als einer der wichtigsten Nutzer 
neuer digitaler Technologien geben diese Führungskräfte 
an, dass ihre Abteilungen innovativer werden mussten, 
um die Prioritäten auf Unternehmensebene zu erfüllen. 
Und auf persönlicher Ebene sagen sie häufiger, dass 
sie sich als Folge dieser Veränderungen stärker auf die 
abteilungsübergreifende Unternehmenskultur sowie auf 
Innovation und Experimentierung konzentriert haben.

Die Marketingspezialisten sagen auch, dass sich 
ihre persönlichen Verantwortlichkeiten ausgeweitet 
haben und sich mit anderen Tätigkeitsbereichen 
am meisten überschnitten und vermischt haben. 
Dies fordert die Führungskräfte heraus, eine ständig 
wachsende Anzahl neuer Fähigkeiten zu erlernen.

Diese Verschmelzung von Positionen führt dazu, 
dass Marketingverantwortliche häufiger Pläne für 
quereinsteigende Karriereschritte haben als dies in 
anderen Bereichen der Fall ist. Auf die Frage nach 
den wahrscheinlichsten zukünftigen Karriereschritten 
angesichts der digitalen Disruption sagen Führungskräfte 
im Marketing am häufigsten, dass sie wahrscheinlich eine 
Führungsposition in einer anderen Abteilung ihres derzeitigen 
Unternehmens übernehmen werden (Durchschnitt von 
78 % ggü. 72 % in den anderen Funktionsbereichen). Sie 
stellen aber auch ein erhebliches Risiko für die langfristige 
Bindung von Leistungsträgern dar: Mehr als zwei Drittel 
der Befragten geben ebenfalls an, dass es wahrscheinlich 
ist, dass sie ihre Position im Unternehmen für eine Stelle in 
anderen Abteilungen (69 % ggü. 59 %) aufgeben würden, 
die sich besser für ihr bestehendes Fachwissen eignet.

F12.7: Inwiefern hat sich die organisatorische Tragweite der digitalen Disruption      

auf Ihre Position und Ihre Arbeitsweise innerhalb dieser ausgewirkt?

% der Befragten, die ausgewählt haben „Ich bin jetzt stärker auf die Unternehmenskultur innerhalb meiner Abteilung fokussiert“

Marketing 

Kundendienst 

Vertrieb

IT

42 %

41 %

29 %

22 %
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Laut Zarkadakis bieten viele Unternehmen den Mitarbeitern nicht die Möglichkeit, 
die Entwicklung ihrer Fähigkeiten selbst mitzugestalten. „Einige Unternehmen sind 
paternalistischer als andere, organisieren Weiterbildungsprogramme und definieren 
die Größenordnung für die berufliche Entwicklung – aber diese Unternehmen sind 
meiner Meinung nach oft nicht in der Lage, ihre Mitarbeiter zufriedenzustellen, weil ihr 
Ansatz zu vorschriftsgebunden ist“, sagt er.

„Ein erfolgreicherer Ansatz, mit dem einige Unternehmen heute experimentieren, 
besteht darin, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, selbst die Fähigkeiten 
auszuwählen, die sie entwickeln möchten, und ihnen diese Programme in einer Art 
Entwicklungsmarktplatz zur Verfügung zu stellen, wenn man es so ausdrücken möchte.“

Sicherlich blicken viele der Befragten über ihren jetzigen Arbeitgeber hinaus, wenn 
es darum geht, die Führungsqualitäten zu entwickeln, die sie benötigen. Beinahe vier 
von zehn (39 %) sagen, dass Managementerfahrung in anderen Branchen für die 
Entwicklung ihrer Führungsqualitäten wichtig sein wird, was die dritthäufigste Antwort 
hinter den beiden Arten der Weiterbildung ist. Und noch mehr (44 %) sagen, dass es 
etwas oder sehr wahrscheinlich ist, dass sie eine Führungsposition in einer anderen 
Abteilung in einem anderen Unternehmen einnehmen werden.

Passenderweise ist jedoch eine der wahrscheinlichsten Reaktionen auf die 
beruflichen Konsequenzen der digitalen Disruption, die Auflösung traditioneller 
bereichsübergreifender Grenzen zu akzeptieren: 62 % der Befragten geben an, dass es 
zumindest einigermaßen wahrscheinlich ist, dass sie ihre derzeitige Position ausbauen 
werden, um so wesentlich mehr Verantwortung für andere Abteilungen zu übernehmen.

Es ist davon auszugehen, dass Führungskräfte, die die Verschmelzung von 
Unternehmenssilos als Chance sehen, ihre Fähigkeiten und ihren Horizont zu erweitern, 
am wahrscheinlichsten einen erfolgreichen Karriereweg durch die digitale Disruption 
finden werden.
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Führungsverantwortung ist in der Tat deutlich und weitreichend erschüttert worden. 
In einer Einschätzung der globalen Personaltrends im Jahr 2017 schrieb das 
Beratungsunternehmen Deloitte: „Heute brauchen viele Organisationen eine ganz 
andere Art von Führungskräften: Digitale Führungskräfte, die Teams bilden, Menschen 
miteinander in Verbindung bringen und motivieren und eine Kultur der Innovation, 
Risikobereitschaft und kontinuierlichen Verbesserung vorantreiben können.”3

Das erfordert von vielen Führungskräften, dass sie sich außerhalb der konventionellen 
Komfortzonen des Unternehmens bewegen, alte Verhaltensweisen hinterfragen und 
Grenzen verschieben.

Diese Umfrage zeigt, dass viele bereit und willens sind, dies zu tun – aber es wird immer 
noch Mut erfordern, warnt Herr Zarkadakis von Willis Towers Watson. „Sie werden 
Grenzen durchbrechen müssen. Sie werden sich mit Widerstand auseinandersetzen 
müssen. Sie werden Mauern überwinden müssen“, sagt er. Neben Mut muss man 
jedoch in der Lage sein, Vertrauen zu schaffen, weshalb ein hohes Maß an sozialer 
Intelligenz unerlässlich ist. Aber wir können alle unsere Charaktere weiterentwickeln, 
wir können alle besser werden, wir können alle noch höher hinaus.“

Von großen Führungspersönlichkeiten wurde immer erwartet, dass sie im Kontext der 
Unklarheit erfolgreich sein würden, wie Deloitte betont, und jetzt ist keine Zeit, locker zu 
lassen. „Die Rolle, die Führungskräfte spielen, wird sich weiter verändern und wird sich 
noch stärker digital und teamorientiert ausrichten“, heißt es. Trotz dieses komplexen 
Umfelds werden die Führungskräfte aufgefordert, auf einer höheren Ebene zu arbeiten 
und sicherzustellen, dass ihre Unternehmen bei der digitalen Transformation nicht in 
Verzug geraten.

Führungskräfte, die den Niedergang traditioneller Silos als Chance zum Erfolg und zur 
Entfaltung sehen, werden diejenigen sein, die die Auswirkung der digitalen Disruption 
am effektivsten bewältigen – und das gilt sowohl für ihr Unternehmen als auch für ihre 
eigene Karriere.

FAZIT

3 https://www2.deloitte.com/uk/
en/pages/human-capital/articles/
introduction-human-capital-trends.html
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