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VORBEMERKUNG
Dieser MOOC ist das Ergebnis von Erfahrungen, die während der Arbeit an dem
Projekt „Der Digitale Arbeitsplatz: Fertigkeiten für ein sich wandelndes
Arbeitsumfeld“ gewonnen wurden.
Es ist scheinbar so, dass die wichtigsten Eigenschaften eines Arbeitgebers in der
globalen und virtuellen Arbeitswelt die folgenden sind:
• Selbstmanagement,
• die Fähigkeit, Instabilität oder neue Situationen zu tolerieren,
• das Verstehen unterschiedlicher Kulturen, und allgemein
• eine offene Denkweise zu haben,
Deshalb ist es der Schwerpunkt dieses MOOCs, Sie, die digitalen Arbeitgeber,
bei Aneignung und Nutzung dieser spezifischen Skills und Kompetenzen, die oft
fließend ineinander übergehen, zu stärken und zu unterstützen.

Wir hoffen, dass Sie während Ihrer Karriere
auf diesen MOOC Bezug nehmen können
und
Nützliches für Ihre eigenen Zwecke
übernehmen und anpassen können.

Umfang dieses MOOC

Dieser MOOC basiert auf
der Sichtung der
Fachliteratur, der Forschung
und Erfahrung zum Thema
Digitaler Arbeitsplatz.
Sein Ziel ist es nicht, Rezepte
zur Verfügung zu stellen. Er
ist auch kein Ratgeber, bei
dem man die Lücken füllen
muss.
Dieser MOOC bietet Ideen,
Prozesse, Erfahrungen und
Kontexte an, die als
Startpunkte dienen können.
Unser primärer Fokus liegt
auf den praktischen
Aspekten, die beim
Digitalen Arbeitsplatz eine
Rolle spielen.
Um dies zu erreichen, wollen
wir Sie dabei unterstützen,
jene Faktoren zu verstehen,
die den radikalen Wandel
befeuern, den wir
momentan am Arbeitsplatz
beobachten können, die
Herausforderungen, die
diese Faktoren für
Unternehmen darstellen und
wie man sie meistern kann,
um einen völlig digitalen,
wahrlich strategischen
Arbeitsplatz aufzubauen.

Wie benutzt man diesen
MOOC
Allgemeiner Aufbau
Jeder Abschnitt beginnt mit
einer Liste der für diesen
Abschnitt
wichtigen
Konzepte. Diese wichtigen
Konzepte sind keine Glossaroder
Wörterbuchdefinitionen. Sie
weisen auf einige der
grundlegenden
benutzten
Begriffe hin. Die Begriffe
werden
im
Text
des
jeweiligen Abschnitts erklärt.
Der Zweck eines jeden
Abschnitts wird als zweites
dargelegt. Oft zeigt der
Zweck die Zielsetzung des
Abschnitts auf.
In den meisten Fällen fangen
die Abschnitte mit einer
Aktivität an, was bedeutet,
dass diese erledigt werden
sollte, bevor der Lernende
fortfährt. Diese Aktivitäten
sind sehr wichtig, da sie
Ihnen dabei helfen werden,
sich auf das Material und
weitere Aktivitäten des
jeweiligen
Abschnitts

Während es bei vielen
Aktivitäten nicht die eine
‚korrekte Antwort‘ gibt, so
werden in der Regel
Erklärungen und Feedback in
Form von Kommentaren
geliefert.
Zudem haben wir eine
Session für ausgewählte
Fachliteratur
oder
weiterführende
Lektüre
eingefügt. Diese Session
beinhaltet
empfohlenes
Lesematerial, Bücher, Artikel,
mit kurzen Anmerkungen.

 Schlüsselkonzepte
 Zweck
 Aktivitäten
 Videos
 Ausgewählte Literatur
 Mini-Portfolio

Wie benutzt man diesen
MOOC
Allgemeiner Aufbau der Videos

Videos
stellen
einen
wichtigen Bestandteil dieses
MOOCs dar. Wir verwenden
diese
als
eine
der
wichtigsten Methoden der
Inhaltsbereitstellung,
weil
wir der festen Überzeugung
sind, dass Videos, wenn sie
richtig eingesetzt werden,
als
leistungsstarkes
Lehrmittel dienen können,
welches
wesentliche
Komponenten des Lernens
unterstützt,
wie
zum
Beispiel:


Entwicklung der
Fähigkeit zum kritischen
Denken



Anwendung von Wissen

Deshalb beziehen wir uns bei
unserer
Hauptüberlegung
eher auf die Frage „Was
lernen Sie aus jedem Video?“
statt „Wirst du dir jedes
Video ansehen?“
Um Ihre Motivation zu
maximieren, verwenden wir
2-3-minütige Videosegmente
(oft
durch
Beurteilungsfragen getrennt
) oder TEDx Talks.
Wir bevorzugten auch den
Stil der TV-Sprecher und
Interviews, bei denen Text
ins
Video
eingeblendet
wurde, um Hauptpunkte
zusammenzufassen
oder
Schlüsselwörter
und
phrasen hervorzuheben.

Wie man den MOOC erfolgreich
besteht
Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Mini-Portfolio-Projekt durchführen
müssen, um zu zeigen, dass Sie den MOOC gemeistert haben.
Hier kommt eine Definition des Begriffs Portfolio, die wir als Startpunkt
für diesen MOOC nutzen möchten:

Was ist ein Portfolio?
Ein Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Trainerarbeiten, die
die Leistungen, Fortschritte und Erfolge des Trainers in einem oder
mehreren Bereichen aufzeigt. Die Sammlung muss die Beteiligung des
Trainers an der Auswahl der Inhalte, die Kriterien für die Auswahl und
Nachweise zur Selbstreflexion des Trainers beinhalten.
Ein Portfolio liefert einen komplexen und umfassenden Überblick über
die Leistungen des Trainers im jeweiligen Kontext. Es handelt sich um
ein Portfolio, wenn der Trainer eher an der Beurteilung beteiligt ist, als
dass er deren Objekt ist. Es bietet ein Forum, das unabhängige,
selbstgesteuerte Lernende ermutigt und fordert.
(Paulson et al., 1991).

PORTFOLIO
AKTIVITÄT

Jeder einzelne von Ihnen hat seine spezifischen Gründe
für die Anmeldung zu diesem MOOC. Sie werden hoffen
und erwarten, dass Sie bestimmte Ziele durch dessen
erfolgreichen Abschluss erreichen werden. Schreiben Sie
kurz auf, was diese Ziele sind, und fügen Sie dies Ihrem
Portfolio hinzu.

Wie man den MOOC erfolgreich
besteht
Wie sollten Sie vorgehen?
Ihr Portfolio sollte mindestens die folgenden Punkte umfassen:
Punkt 1
Eine Erklärung Ihrer persönlichen Ziele für diesen MOOC.
Dies
wäre eine ziemlich weit gefasste Erklärung, die darlegt,
warum Sie
sich für die Anmeldung entschieden haben.
Dann sollten Sie diese allgemeinen
Ziele (z.B. Ich möchte mehr
über den Trend zum digitalen Arbeitsplatz erfahren) in einige
spezifischere gewünschte
Ergebnisse aufteilen (z.B. Ich möchte
wissen, wie man eine Kultur des Teilens
in
einer
digitalen
Arbeitsumgebung schaffen kann).

Wir haben Sie bereits gebeten, eine Erklärung Ihrer
persönlichen
Ziele
als
Antwort auf die allererste Portfolio-Aktivität zu verfassen. Es könnte
sein, dass Sie diese im Verlauf Ihres Trainings nochmals
anschauen möchten. Deshalb sollten Sie bitte,
falls sich Ihre
Sicht geändert hat, uns mitteilen, wie sich Ihre Ziele verändert haben
Und warum.

Gesamtlänge: 1 Seite
Punkt 2

Eine Erklärung zu den Kriterien und Leistungsstandards
gemäß denen Ihr Mini-Portfolio beurteilt werden
sollte.
Was ist in Ihren Augen besonders wichtig?
Habe

ich

beispielsweise

meinem

Portfolio

eine

ausreichende Anzahl
an Elementen beigefügt, um meine
Beherrschung der MOOC-Inhalte zu demonstrieren?

Wie man den MOOC erfolgreich
besteht
Wie sollten Sie vorgehen?
Ihr Portfolio sollte mindestens die folgenden Punkte umfassen:
Punkt 3
Einträge zu den folgenden Fragen, die die Beherrschung
dieses Themengebiets aufzeigen:

A) Was kann ich, bezüglich der folgenden Punkte, als von
besonderem Interesse identifizieren,
wenn ich ein Arbeitgeber
mit Digitalen Arbeitsplätzen sein möchte:
- das Land, in dem ich lebe;
- die Organisation, für die ich arbeite;
- das spezielle Fachgebiet
- über das ich am meisten weiß?
B) Wie kann ich das Gelernte anwenden?
C) Was halte ich von meinem MOOC-Training? Warum?

Gesamtlänge: 2-3 Seiten

MOOC-ABSCHNITTE PRO WOCHE

‘

Hin zu einem attraktiven

D

DIGITALEN

ARBEITSPLATZ

SCHLÜSSEL
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 Umfeld Digitaler Arbeitsplatz
 Strategie Digitaler Arbeitsplatz

Sinn und Zweck dieses Abschnitts ist es,
Ihnen einige der globalen Belange
vorzustellen, die sich auf den Digitalen
Arbeitsplatz auswirken.
Dieser Abschnitt sollte Ihnen dabei
helfen:
 Ihre eigene Arbeitsdefinition des
Digitalen Arbeitsplatzes zu erläutern
 Die wichtigsten Veränderungen und
Trends zu entdecken, die einen
Anteil an der Umformung des
Arbeitsumfelds haben
 Fünf Tipps für eine erfolgreiche
Strategie für den Digitalen
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Was ist ein Digitaler Arbeitsplatz?
Während der Digitale Arbeitsplatz mittlerweile eine Vielzahl von
Projekten in vielen Branchen vorantreibt, ist das Konzept noch im
Entstehen begriffen.
Es gibt viele Definitionen des Digitalen Arbeitsplatzes und einige sind
allumfassend, während andere sich auf bestimmte Aspekte des
Konzepts konzentrieren.
Der Digitale Arbeitsplatz kann als die natürliche Weiterentwicklung
des bisherigen Arbeitsplatzes betrachtet werden. Er umfasst alle
Technologien, die die Belegschaft nutzt, um ihre Jobs zu erledigen.
Das kann sich in der Bandbreite von HR-Programmen und zentralen
Unternehmensanwendungen bis hin zu E-Mail, Instant Messaging,
Social

Media-Tools

für

Unternehmen,

Intranet

und

Portalen

erstrecken.
Quelle:
http://www.elcomcms.com/en-au/resources/articles/understanding-the-digital-

Wir befragten zwei Experten zu ihrer Sichtweise zu

workplace/digital-workplace-framework

einer schweren Frage: „Brauchen wir in einem

digitalen Großraumbüro wirklich ein Intranet?“
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DEN ARBEITGEBERN DIGITALE TOOLS VERFÜGBAR
MACHEN
Wir befragten zwei Branchen-Experten zu ihrer
Sichtweise zu einer schweren Frage: „Brauchen
wir in einem digitalen Großraumbüro wirklich ein

Intranet?“

Quelle: http://www.zdnet.com/article/can-we-achieve-a-better-more-effective-digital-workplace/

FORUMAKTIVITÄT

Bitte diskutieren Sie im Forum, welche Art und
welche Qualität digitaler Tools Sie Ihren
Angestellten an die Hand geben, um betriebliche
Schlüsselkennzahlen bedeutsam anzuheben, wie
z.B. das Produktivitäts- und Wirksamkeitsniveau
der Mitarbeiter.
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Den Digitalen Arbeitsplatz verstehen
Wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der der Arbeitsplatz
nicht mehr nur ein physischer Raum ist, den die Mitarbeiter
während der Bürozeiten belegen.
Der heutige Arbeitsplatz ist ein immer verbundenes Umfeld,
das den Mitarbeitern jederzeit sofortigen Zugang zu allem
Benötigten gewährt. Die Grenzen zwischen dem physischen
Büro und dem Ort, wo die Arbeit tatsächlich geleistet wird,
werden unscharf, ähnlich wie dies bei privatem und
beruflichem Leben der Fall ist.
Da der Arbeitsplatz digital wird, können die gesamte
Belegschaft
neuartige

und
und

das

obere

effektive

Management

Weise

auf

völlig

kommunizieren

und

zusammenarbeiten.
Die Fähigkeit, produktive Geschäftsbeziehungen über die
natürlichen Arbeitsgruppen hinaus zu verbinden, ermöglicht
einen unternehmensweiten
Wissensaustausch.
Wir befragten
vier Branchen-Experten zu ihrer

Sichtweise

hinsichtlich

zweier

grundlegender

Fragen:
„Was ist der Nutzen eines Büros?“
„Warum überhaupt das Büro aufgeben?“
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Den Digitalen Arbeitsplatz verstehen
AKTIVITÄT

Unser
Kommentar

Können Sie 3 Trends der letzten 10 Jahre
benennen, die dazu beigetragen haben, das
Arbeitsumfeld umzuformen?
Es gibt viele Trends, die Sie vielleicht erwähnt
haben.
• Eine
alternde
Belegschaft.
Da
die
Angehörigen der geburtenstarken Jahrgänge
nach und nach in Rente gehen, geht viel von
ihrem Wissen verloren. Dies ist ein Dilemma,
weil ihre Erfahrung und ihr Wissen als
Grundlage für zukünftige Beschäftigte wichtig
sind.
• Informationsüberflutung. Das Stichwort hier
heißt Big Data. Seit 2015 werden jeden Tag 2,5
Quintillionen
Datenbytes
erzeugt.
Da
Informationen mit exponentiellen Raten
weiterwachsen werden, empfinden es viele
Unternehmen und Arbeitnehmer als schwierig,
das zu finden, was sie brauchen und genau
dann, wenn sie es brauchen.
• Geschwindigkeitsbedarf. In der heutigen
schnelllebigen Arbeitsumgebung sind die
Mitarbeiter gefordert, schneller zu arbeiten
und effektiver zusammenzuarbeiten, um ihre
Aufgaben
zu
erledigen
und
Fristen
einzuhalten. Das Intranet war in diesem
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Verstehen des Digitalen Arbeitsplatzes
ANWENDUN
GSAKTIVITÄT

Wir haben diskutiert, wie der beschleunigte
Wandel der letzten 10 Jahre durch das
Aufkommen von 3 wichtigen Trends zustande
kam.
Listen Sie diese 3 Trends unten auf und überlegen
Sie dann, inwieweit diese Trends zur Umformung
Ihres Arbeitsumfelds beitragen.

Trends, die den Digitalen Arbeitsplatz
beeinflussen
Ihre Branche

1

2

3

Anwendbar?

Ja

Nein

Hin zu einem attraktiven

D

DIGITALEN

ARBEITSPLATZ

Falsche Vorstellungen zum Digitalen Arbeitsplatz
Der Digitale Arbeitsplatz ist nicht nur eine trendige Umbenennung des
Intranets.
Während das Intranet für moderne Geschäftsprozesse unverzichtbar ist, kann
es vorkommen, dass einige digitale Arbeitsplätze überhaupt kein Intranet
nutzen. Obwohl das Intranet ein gängiger und wichtiger Bestandteil eines
Digitalen Arbeitsplatzes ist, ist es nicht das einzige Feature, das
Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglicht.
Der Digitale Arbeitsplatz versucht, Bindung und Engagement auf mehr als
einer Plattform zu erreichen
Während digitale Arbeitsplätze in der Geschäftswelt immer mehr an
Bedeutung gewinnen, ist das Intranet eine beliebte Plattform, um Bindung
und Engagement zu fördern, den Wissensaustausch im gesamten
Unternehmen zu erleichtern und die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu
verbessern.

Ein typischer Digitaler Arbeitsplatz würde das hochfunktionale Intranet einer
Organisation nutzen und erweitern, um mehr Anwendungen, einfachere
Kommunikation und schlanke Unternehmensstrategien zu integrieren.

LESEAUFGABE

Bevor Sie fortfahren, lesen Sie den ECN-Bericht:
https://www.hays.com.sg/pressreleases/HAYS_1322660
Und entdecken Sie 5 Tipps für eine erfolgreiche
Strategie für den Digitalen Arbeitsplatz.
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Das Rezept für den Digitalen Arbeitsplatz
Hier sind sieben Zutaten, um einen effektiven Digitalen
Arbeitsplatz zu schaffen (Meuelen, 2016):
1
2

3
4
5
6
7

Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer Beschäftigten
Geben Sie eine Prise Dringlichkeit dazu; finden Sie einen
Katalysator des Wandels
Bilden Sie eine Koalition; gehen Sie dabei über die IT
hinaus
Liefern Sie das Beste
Sichern Sie schnelle und gut sichtbare Gewinne
Kommunizieren Sie die Vision
Arbeiten Sie daran und bleuen Sie Ihren Mitarbeitern die
neuen Konzepte und Ideen ein!

Quelle: http://gtnr.it/29PSRAk
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Ausgewählte
Literatur

Bynghall,
S.
(2013).
Digital
fundamentals:
the
integrated
Verfügbar bei: http://bit.ly/2jOzPya

workplace
approach.

In diesem Bericht schlägt der Autor Steve Bynghall
eine Blaupause für den Start einer erfolgreichen
Initiative für den Digitalen Arbeitsplatz vor, die auf
zwei Grundvoraussetzungen basiert, nämlich
Umfang (was er beinhaltet) und Ansatz (wie er
umgesetzt wird).

ZUSAMMENARBEIT

SCHLÜSSEL
KONZEPTE

ZWECK

 Teamwork
 Zusammenarbeit

Dieser Abschnitt zielt darauf ab, Ihnen
bewusst zu machen, wie wichtig es ist,
zu wissen
 Wer Ihre Beschäftigten sind und
 Wie man am Digitalen Arbeitsplatz
kommuniziert.
Außerdem soll Ihnen die Möglichkeit
gegeben werden, wichtige
Interaktionen mit einer großen
Bandbreite an beteiligten Akteuren zu
identifizieren, um zu verstehen, wie Sie
Ihren Arbeitsplatz am besten gestalten
können.

ZUSAMMENARBEIT

FORUMAKTIVITÄT

Diskutieren Sie im Forum, ob der Arbeitsplatz selbst
als strategischer Gut zu betrachten ist.

Die Mitglieder einer neuen Generation (Gen Z) treten
in

die

Belegschaften

ein

und

bringen

ihre

Smartphones, Tablets und persönlichen Laptops mit.
Und sie erwarten, dass sie diese leistungsstarken neuen
Geräte nicht nur für die Interaktion mit Freunden und

Familie

während

der

Arbeitszeit

nutzen

können,

sondern auch für ihre Arbeit.
Auch die Wirtschaft ist im Wandel - man arbeitet rund
um die Uhr, um den Anforderungen des zunehmend
globalisierten
werden.

wirtschaftlichen

Deshalb

Zusammenarbeit

stehen
im

Umfelds

gerecht zu

Teamwork

Mittelpunkt

und
heutiger

Unternehmensführung.
Quelle:
https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Designing-the-digitalworkplace.pdf
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Einige Schlüssel-Interaktionen
Die Art und Weise heutiger Arbeit erfordert, dass die
Mitarbeiter mit einer großen Bandbreite an
Interessengruppen interagieren, sowohl innerhalb als auch
außerhalb der traditionellen Organisation. Daher ist es bei
der Gestaltung des Digitalen Arbeitsplatzes von
entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen die vielen
komplizierten Beziehungen zwischen Mitarbeitern,
Mitarbeitern und Kunden, Anbietern, Lieferanten und sogar
der breiten Öffentlichkeit im Auge behalten.
Nur durch die Identifizierung dieser Schlüsselinteraktionen
können Unternehmen verstehen, wie sie ihre Arbeitsplätze
am besten gestalten können:
Teams: Mitarbeiter müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam

tagtägliche Aufgaben zu bearbeiten, gemeinsam Ideen zu
entwickeln, Informationen zu analysieren, Ergebnisse zu präsentieren,
relevante Dateien und Dokumente auszutauschen und den Fortschritt
ihrer jeweiligen Aktivitäten zu verfolgen.

Kunden: Viele Mitarbeiter interagieren regelmäßig mit Kunden, um
gemeinsam an Projekten zu arbeiten, Anfragen zu bearbeiten,
Wartungsberichte zu erstellen etc.

Anbieter und Lieferanten: Mitarbeiter müssen regelmäßig mit

Anbietern und Lieferanten zusammenarbeiten, die Teile, Ressourcen,
Dienstleistungen und andere Leistungen bereitstellen, um Fortschritt
und pünktliche Lieferungen sicherzustellen.

Verwaltungsangestellte: Die Mitarbeiter arbeiten regelmäßig mit

dem Verwaltungspersonal zusammen, um Spesenabrechnungen
einzureichen, die Logistik zu verwalten, Schulungen zu besuchen und
technische Probleme zu lösen.

ZUSAMMENARBEIT

Wie verbessern Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten
für den Digitalen Arbeitsplatz

REFLEKTIVE
AKTIVITÄT

Denken Sie über Ihren eigenen Kommunikationsstil
nach:
Reden Sie mehr oder sind Sie eher der Zuhörer?
Was würde passieren, wenn Sie Ihren Stil nur
minimal verändern würden?

Unser
Kommentar

Wir verbringen so viel Zeit damit, unseren Mund
zum Reden zu bewegen, dass wir wir das
wichtigste Element effektiver Kommunikation
ignorieren: Das Zuhören.
Es ist unglaublich, was wir erfahren können, wenn
wir uns die Zeit nehmen, jemandem wirklich
sorgfältig zuzuhören. Wir verstehen andere dann
besser und können Entscheidungen treffen, die
auf tieferen und detaillierteren Informationen
basieren. So vermeiden wir Missverständnisse und
verbinden uns mit Menschen auf einer
bedeutsameren Ebene. Menschen vertrauen uns
auch mehr, da sie sich uns anvertrauen können
und uns sagen, was Ihnen wichtig ist.

Quelle: http://EzineArticles.com/5758382
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Die grundlegenden Skills, die sich Arbeitgeber
erwünschen
Wir befragten sechs Branchen-Experten zu ihrer
Sichtweise

hinsichtlich

einer

grundlegenden

Frage:
„Welche Fähigkeiten sind an einem Arbeitsplatz
allgemein wichtig?“
„Welche davon sind unverzichtbar, besonders an
einem Digitalen Arbeitsplatz?“
Weiterführende Literatur:
Carnevale, A., Gainer, L. J. & Meltzer, S.A. (1990). Workplace basics: The
essential Skills Employers Want. San Francisco: Jossey-Bass, Inc. Verfügbar bei:

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED319979.pdf
Dieses Buch wurde entwickelt, um den Lesern ein tiefes Verständnis der 16
Fertigkeiten zu vermitteln, von denen Arbeitgeber glauben, dass sie die
Grundlagen des Arbeitsplatzes darstellen. Es untersucht:
 Die Grundfertigkeit, nämlich das Lernen zu lernen, auf der alle anderen
Fertigkeiten beruhen.
 Fähigkeiten, die es Leuten ermöglichen, effektiv am Arbeitsplatz zu
kommunizieren.
 Anpassungsfähigkeiten, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, in einer
Umgebung flexibel zu sein.
 Gruppeneffektivitätsfähigkeiten, die es den Menschen ermöglichen,

ZUSAMMENARBEIT

8 Tipps, um Ihren Kommunikationsfähigkeiten den
letzten Schliff zu geben
1.

Hören Sie mehr zu, als dass Sie reden.

2.

Stellen Sie offene Fragen, um mehr Informationen zu
erhalten und hören Sie auf die Antworten.

3.

Halten Sie sich von solchen Fragen fern, die die
Konversation in eine bestimmte Richtung führen oder nur
zu Ja-/Nein-Antworten führen.

4.

Versuchen Sie nicht schon an die nächste Sache, die Sie
erwähnen wollen, zu denken.

5.

Vermeiden Sie es, über die perfekte Erwiderung oder
Ihre nächste fantastische Anekdote nachzudenken.

6.

Geben Sie den Leuten die Möglichkeit, zu sagen, was sie
wollen und geben Sie ihnen den Raum hierzu.

7.

Lernen Sie, wie man aktiv zuhört. Suchen Sie online nach
„aktives Zuhören“ und lernen Sie, wie es funktioniert.

8.

Hatte ich Zuhören schon erwähnt?

Quelle: http://EzineArticles.com/5758382
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Verbale Kommunikationsfähigkeiten

Weiterführende Literatur:
Butterfield, J. (2010). Illustrated
Course Guides: Verbal Communication
- Soft Skills for a Digital Workplace.
Australien: Cengage
Learning.

In diesem Text wird die Bedeutung einer effektiven,
professionellen und höflichen, verbalen Kommunikation vom
Kundengespräch bis hin zum alltäglichen Dialog mit den
Kollegen vertieft.

ZUSAMMENARBEIT

Also, kommunizieren Sie effektiv?

ANWENDUNGSAKTIVITÄT

Machen Sie dieses kurze Quiz und finden Sie es
heraus.
https://www.mindtools.com/pages/article/newCS
_99.htm

AUSGEWÄHLTE
LITERATUR

Hinchcliffe, D. (2015). The Essential NextGeneration Digital Skills.
https://dionhinchcliffe.com/2015/02/17/what-are-therequired-skills-for-todays-digital-workforce/

Dieser Artikel behandelt die offene digitale
Zusammenarbeit, da sie zur wichtigsten
strategischen Aktivität in einer nativen
digitalen Organisation wird.

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES

SCHLÜSSEL
KONZEPTE

ZWECK

 Digital Leadership
 Kultur des Digitalen Arbeitsplatzes

Wenn Sie diesen Abschnitt
abgeschlossen haben, sollten Sie
Folgendes tun können:
 Erklären, warum sich Kultur zum TopThema für Unternehmens- u.
Wirtschaftsführer entwickelt hat.
 Einen Vorschlag machen, wie Sie
eine einzigartige Vision schaffen und
unterstützen können, so dass alle
zusammenarbeiten, egal ob in
einem Büro oder online.
 Bestimmte Digital LeadershipEigenschaften anwenden, wenn dies
erforderlich ist.

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
KULTUR:

Die mächtigste Kraft
am Digitalen Arbeitsplatz

Im Zeitalter der digitalen Belegschaft muss die

Unternehmenskultur ausgeweitet werden, so dass die Praxis
des Digitalen Arbeitsplatzes davon abgedeckt wird.
Kultur, Engagement und Mitarbeiterbindung haben sich als
die Top-Themen für Unternehmensführer herauskristallisiert.
Mit einer neuen Art von Transparenz, die den
Großunternehmen bisher unbekannt war, ist der Druck auf
die Unternehmen, eine positive, produktive digitale Kultur zu

entwickeln, so groß wie nie zuvor. Die Organisationen
erkennen, dass sie diese Themen ansprechen müssen.
Führungskräfte können ihrem Unternehmen einen
Wettbewerbsvorteil verschaffen und Top-Talente anziehen,
indem sie über eine starke Arbeitsplatzkultur verfügen, die
die digitale Implementierung unterstützt.
Viele Studien (Blattner et al., 2015; Frow et al., 2015; Kumar et
al., 2015) zeigen nun, dass stark engagierte Unternehmen
sich bei der Einstellung neuer Mitarbeiter leichter tun, einen
besseren Kundenservice bieten, die niedrigsten freiwilligen
Fluktuationsraten aufweisen und langfristig profitabler sein
können.

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
KULTUR:

Die mächtigste Kraft
am Digitalen Arbeitsplatz

Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, die Art von
Kultur zu entwickeln, die gewünscht wird, einschließlich der
Frage, wie man sich auf die digitale Welt einlässt. Ein
Schwerpunkt auf Kultur kann dazu genutzt werden, die
Bedürfnisse des Wissensmanagements und die
Persönlichkeiten der Belegschaft zu verstehen, und so das
Undokumentierte explizit und zugänglich zu machen.
Fundierte Entscheidungsfindung und strategische Planung
sind entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung einer
starken Richtlinie für den Digitalen Arbeitsplatz und die
Koordinierung einer digitalen Kultur, die für alle Beteiligten
funktioniert.
Kultur ist genauso wichtig wie Strategie, wenn es darum geht
ein produktives, erfolgreiches Unternehmen zu gestalten.
Wenn Unternehmen nicht aktiv daran arbeiten, eine Kultur
zu schaffen, die
die größeren Ziele, die Strategie oder die Vision unterstützt,
lassen sie ihren Mitarbeitern keine Möglichkeit, diese Ziele
und die Strategie, an der die Führungskräfte so hart
gearbeitet haben, auszuführen.
Der vielleicht wichtigste Grund, die Art der digitalen Kultur,
die in einem Unternehmen gewünscht wird, aktiv zu fördern,
stammt von den Menschen, die täglich auf Basis dieser
Kultur arbeiten: nämlich Ihren Mitarbeitern. Denn ohne eine
Kultur, die die neue Realität des Digitalen Arbeitsplatzes
unterstützt, oder Richtlinien, die die Kultur unterstützen,

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
KULTUR:

Die mächtigste Kraft
am Digitalen Arbeitsplatz

Wir befragten zehn Branchen-Experten zu ihrer
Sichtweise hinsichtlich dieser Frage:

„Welche kulturellen Vermittler oder Blockierer
gibt es in Ihrer Organisation, die Sie verstehen
müssen, bevor Sie eine Strategie zum Digitalen
Arbeitsplatz entwickeln können?“

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
Kultur:

Die mächtigste Kraft
am Digitalen Arbeitsplatz

Eigenschaften, die die
Implementierung
digitaler Strategien
vereinfachen.

Denn: Eine Organisation,
deren Kultur Teamwork
wertschätzt, ist schon
darauf vorbereitet
Informationen und
Arbeit offener
auszutauschen

Quelle: http://bit.ly/2iPPRaF

Eigenschaften, die
schwieriger oder zu einer
größeren Herausforderung
machen können, eine
digitale Strategie zu
implementieren.
Beispielsweise haben
Organisationen mit einem
hohen Grad an Kontrolle wie Finanz- oder
Gesundheitsorganisatione
n - aus sehr guten
Gründen kulturelle
Normen geschaffen, die
Regulierung und
Risikomanagement
unterstützen. Ein zu hoher
Grad an Kontrolle kann
die Implementierung
einiger Elemente der

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
KULTUR:

Die mächtigste Kraft
am Digitalen Arbeitsplatz

REFLEKTIVE
AKTIVITÄT
Nehmen Sie
sich so viel
Zeit, wie Sie
benötigen

Lesen Sie die StudieDelloite Global Human
Capital Trends 2015 .
Sie werden nun gebeten folgendes zu
betrachten:


Wie können Organisationen eine Kultur
schaffen, die durch sinnvolle Arbeit bestimmt
ist?



Wie können Unternehmen ihre Wettbewerber
bei der Gewinnung von Top-Talenten
schlagen?

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
KULTUR:

Die mächtigste Kraft
am Digitalen Arbeitsplatz

FORUM
AKTIVITÄT

Diskutieren Sie im Forum, warum kultureller
Wandel für die digitale Transformation essentiell
wichtig ist.
Unser
Kommentar

Kultur ist ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche digitale Transformation. Wir
können unsere Technologien, unsere Infrastruktur und unsere Prozesse ändern,
aber ohne das menschliche Element zu berücksichtigen, wird es keine
nachhaltige Veränderung geben. Kultur stellt das Betriebssystem Ihrer
Organisation dar. Sie ist wie Luft: Sie ist da, aber man kann sie nicht sehen.
Sie ist wichtig für Unternehmensführer, die gegenwärtige Kultur ihrer
Organisation zu verstehen und eine Lösung mit Zeitplan daran anzupassen, und
sie zu ergänzen. Leider unterschätzen viele Führungskräfte die Wichtigkeit von
Kultur im digitalen Zeitalter.
Die meisten Kulturen sind genau dann risikoscheu, wenn das Eingehen von
Risiken den direktesten Weg zur Innovation darstellt. Wir müssen uns aber daran
erinnern, das jegliche digitale Transformation ohne die Einbeziehung,
Kooperation und das Feedback der Belegschaft Probleme damit haben wird,
das nötige Momentum aufrechtzuerhalten.
Kultur geht der Übernahme von Technologien voraus. Die Fähigkeit zu
Innovation hängt ab von der Ungeduld der Organisationsstruktur.
Organisationen müssen eine Kultur und Gemeinschaft aufbauen, damit die
Menschen Zeit haben, Erfahrungen auszutauschen, zu testen und zu lernen, was
funktioniert, Brainstorming zu betreiben und zusammenzuarbeiten.
Es braucht Zeit, eine digitale Kultur zu entwickeln. Je eher ein Unternehmen
agiert, desto schneller wird es in der Lage sein in der heutigen schnelllebigen,
digitalisierten Multi-Channel-Welt als Wettbewerber mitzuhalten. Southwest
Airlines, zum Beispiel, seit über 40 Jahren im Geschäft, förderte einen kulturellen
Wandel, der es den Mitarbeitern ermöglicht den Kunden digital zu helfen. Sogar
Coca Cola hat sich mittels eines kulturellen Wandels neu erfunden, indem sie
einen Schwerpunkt auf Digital Natives legten, während sie gleichzeitig mehr all
100 Getränkesorten anboten.

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
Unterstützen Sie die Entwicklung von
‚Abschaltzeiten‘ (sowohl physisch als auch virtuell)
Für eine Organisation ist es wichtig sicherzustellen, dass
Talente nicht verbrannt werden. Das bedeutet, dass man
Richtlinien

schaffen

muss,

die

das

ganzheitliche

Wohlbefinden der Mitarbeiter im Blick haben. Das beinhaltet
offensichtliche
Ruhestand,

Dinge,

aber

im

wie

Gesundheitsvorsorge

digitalen

Zeitalter

eben

und
auch

Urlaubsrichtlinien, die digitale Auszeiten und Möglichkeiten
zum richtigen Abschalten bereitstellen.

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
24/7
Leslie Perlow - ein Professor für Führungsverhalten an der
Harvard Business School - führte 2012 eine Untersuchung bei
Consultants der Boston Consulting Group durch, die ständig
(24/7) erreichbar sein mussten.
Ihre Arbeit zeigte auf, wie man die Gewohnheiten rund um
die ständige Erreichbarkeit aufbrechen kann und die Art
und Weise der eigenen Arbeit verändern kann. Die
Mitarbeiter entdeckten hierbei nicht nur Wege, wie man für
eine Nacht in der Woche abschalten kann, sie bekamen
auch als Team einen engeren Zusammenhalt, waren
zufriedener mit ihrer Arbeit und erzielten bessere Ergebnisse.
Das Unternehmen verzeichnete eine deutliche Verbesserung
bei Rekrutierung, Mitarbeiterbindung und Engagement und
der Prozess verbreitete sich über die gesamte Organisation.

KULTUR DES DIGITALEN
ARBEITSPLATZES
Die großen Neun
REFLEKTIVE
AKTIVITÄT

Nehmen Sie
sich so viel
Zeit, wie Sie
benötigen

Lesen Sie den Artikel „Digital Workplace
Leadership: The Big Nine” von Terence Brake

(2016).
Basierend auf Ihrer Erfahrung, welche
Führungseigenschaften werden an Ihrem
digitalen Arbeitsplatz am meisten benötigt?

AUSGEWÄHLTE
LITERATUR

4 Dinge, die Sie zum Thema Führung am
Digitalen Arbeitsplatz wissen müssen
http://www.broadsoft.com/work-it/4-things-youneed-to-know-about-leadership-in-a-digitalworkplace

Dieser Artikel enthält einige Dinge, die Sie
wissen müssen, wenn es um die
Unternehmensführung in einer digitalen
Welt geht, in der es in der Praxis NICHT
nur um Technologie geht.

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ

SCHLÜSSEL
KONZEPTE

ZWECK

 Kreativität am Digitalen Arbeitsplatz
 Innovation am Digitalen Arbeitsplatz

Dieser Abschnitt sollte Ihnen dabei helfen:
 Diskutieren Sie, wie Sie Innovationen an
einem Digitalen Arbeitsplatz
vorantreiben können.
 Erläutern Sie jene Faktoren, die
Innovationen einschränken können.
 Beschreiben Sie die beiden
Komponenten der
Innovationsführerschaft.
 Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer
bestimmten Managementphilosophie
hinsichtlich Kreativität und Innovation
am Digitalen Arbeitsplatz ab.

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ
Wie können Sie Innovationen an Ihrem Digitalen
Arbeitsplatz vorantreiben?
Wir befragten zwei digitale Arbeitgeber zu ihrer
Sichtweise zur Frage:

„Wie

können

Sie

Innovationen

an

Ihrem

Digitalen Arbeitsplatz vorantreiben?“

FORUMAKTIVITÄT

Unser
Kommentar

Wie können Sie Innovationen an Ihrem Digitalen
Arbeitsplatz vorantreiben?

Innovation kann von überall her kommen, da es
sich um einen Prozess handelt, in den alle
eingebunden sind.
Um wirkliche Innovationen zu erreichen, sollte
nichts als heilig oder tabu angesehen werden.

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ
Was steht der Innovation im Weg?

Wir befragten zehn Branchen-Experten zu ihrer
Sichtweise hinsichtlich dieser Frage:

„Was steht Ihnen bei der Innovation im Weg?“

FORUMAKTIVITÄT

„Was steht Ihnen bei der Innovation im
Weg?“

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ

Was steht der Innovation im Weg?
Einige der Faktoren, die Innovationen einschränken,
scheinen folgende zu sein:


Manchmal kann eine Idee so spezifisch sein, dass sie eine
besondere Expertise von einem internen Fachexperten
nötig macht. Diese Mitarbeiter müssen zur Verfügung
stehen, um Ideen zu besprechen, sie weiterzuentwickeln

und bei der Beurteilung von Machbarkeit und deren
Potenzial zu helfen. Also, lassen Sie doch einfach die
Ideen aufblühen.


Das System, das für Innovationen Verwendung findet,
muss dazu in der Lage sein, alle möglicherweise
entstehenden Ideen zu verarbeiten. Diese Ideen müssen
organisiert und kategorisiert werden. Ähnliche Ideen

müssen gekoppelt werden. Jene Mitarbeiter, die solche
Ideen eingebracht haben, brauchen Zeit, um ihre Kräfte
zu bündeln und zusammenzuarbeiten.


‚Nicht für mich‘. Dies könnte die größte Hürde darstellen.
Berufsbezeichnungen und Unternehmensstrukturen
könnten Mitarbeiter in untergeordneten Jobs und
Funktionen einschüchtern und es ihnen so erschweren,

sich in den Prozess einbezogen zu fühlen.
Berufsbezeichnungen sollten jedoch vermieden und
vergessen werden, wenn es um Innovationen geht. Die

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ

Innovationsführerschaft: Ein zweistufiges Konzept
Nach Horth & Buchner (2015) besteht Innovationsführerschaft
aus zwei Komponenten:

Ein innovativer Ansatz

Ein Führungsstil

zum Führungsverhalten

für Innovationen

Das bedeutet, dass Sie
neue Denkweisen und
andere Handlungen in die
Art und Weise einbringen,
wie Sie bei der Arbeit
führen, managen und Ihre
Tätigkeit ausführen. Wie
können Sie Ihre Rolle und
die Herausforderungen, mit
denen Sie und
Ihre Organisation
konfrontiert werden, in
einem anderen Licht
betrachten? Was können
Sie tun, um festgefahrene,
hartnäckige Probleme
aufzubrechen? Wie
können Sie agil und schnell
sein, wenn es keine
Informationen oder
Vorhersagbarkeit gibt?

Führungskräfte müssen
lernen, ein
Organisationsklima zu
schaffen, in dem
innovatives Denken
angewendet wird,
um Probleme zu lösen
und neue Produkte und
Dienstleistungen zu
entwickeln. Es geht
darum eine
Innovationskultur
entstehen zu lassen und
nicht nur ein paar
kreative Köpfe
einzustellen. Wie können
Sie andere dabei
unterstützen, ihr Denken
zu verändern und auf
neue Art zu arbeiten und
Herausforderungen
anzugehen? Was kann
man tun,
um innovativ zu
Quelle: http://insights.ccl.org/wp-content/uploads/2015/04
InnovationLeadership.pdf

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ
20%-Zeit

Eine der berühmtesten
ManagementPhilosophien
von
Google ist das, was sie
als
„20%-Zeit“
bezeichnen.

In gewisser Weise, ist
die Idee der 20%-Zeit
wichtiger als deren
Realität“, schrieben die
Gründer Larry Page
und Sergey Brin.

Mitarbeiter
wurden
dazu ermutigt, 20% ihrer
Arbeitszeit
dafür
zu
verwenden, das zu tun,
was ihrer Meinung nach
Google den größten
Nutzen bringt - und das
neben
ihren
regelmäßigen Projekten.

Laut Googles HR-Boss
Laszlo Bock:

„Dies
ermöglicht
es
ihnen
kreativer
und
innovativer zu sein.

„[Die Zwanzig ProzentZeit] operiert etwas
außerhalb der Grenzen
der
formellen
Managementaufsicht
und wird dies auch
immer tun, weil die
talentiertesten
und
kreativsten Leute nicht
zur Arbeit gezwungen
werden können."

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ
20%-Zeit

REFLEKTIVE
AKTIVITÄT
Nehmen Sie
sich so viel Zeit,
wie Sie
benötigen

Die zwei Seiten der Medaille
Lesen Sie diese beiden Artikel:
1.

The truth about Google’s famous ‘20% time’
policy, und

2.

Why Google’s ‘20% percent rule is actually
useless”.

Glauben Sie, dass dieser Ansatz - auf der
Grundlage Ihrer umfangreichen Erfahrung als

digitaler Arbeitgeber - auch an Ihrem Digitalen
Arbeitsplatz funktionieren könnte?
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, wie könnten Sie diese Philosophie der
20%-Zeit am produktivsten umsetzen?

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ
Die Zukunft beginnt jetzt
Um zu verstehen, was die Zukunft für den

Digitalen Arbeitsplatz im Jahr 2017 bereithält,
haben wir zehn Branchenexperten zu ihrer
Sichtweise befragt.

Unser
Kommentar

Die nächsten paar Jahre werden eine Zeit der seismischen
Veränderungen für den sich rasant entwickelnden Digitalen
Arbeitsplatz darstellen.
Nehmen wir es als eine Kombination verschiedener Trends - vom
Tod klassischer Hierarchien und dem Top-Down-Management bis
hin zu einem neuen Fokus auf Integration, Produktivität und
Innovation:
1

Mehr Digitale Arbeitsplätze

2

Neue Arten der Arbeit

3

Entwicklung ethischer Arbeitsplätze

4

Neue Organisationsstrukturen

5

Mehr Tools zur
Zusammenarbeit

6

Mehr integrative Arbeitsplätze

7

Zunahme an Innovationen

Quelle: http://bit.ly/2ia04vN

Unterstützung

von

Arbeit

und

INNOVATION
AM DIGITALEN ARBEITSPLATZ

AUSGEWÄHLTE
LITERATUR

Köffer, S. (2015). Designing the digital workplace of
the future – what scholars recommend to
practitioners. Thirty Sixth International Conference on
Information Systems, Fort Worth. Verfügbar
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1d3ebcca3718d716e1f87a6afa4.pdf
Dieser Artikel zielt darauf ab, die praktischen
Auswirkungen des aktuellen akademischen
Wissensstandes auf den Digitalen Arbeitsplatz
zusammenzufassen. Zu diesem Zweck wurde die
akademisch-praktische Literatur gesichtet, gefolgt
von einer systematischen Auswertung der
akademischen Top-Literatur hierzu in Zeitschriften und
Journals. Die Sichtung ergab vier
Hauptforschungsschwerpunkte zum Digitalen
Arbeitsplatz, die in der akademisch-praktischen
Literatur diskutiert werden: 1) Zusammenarbeit, 2)
Compliance, 3) Mobilität und 4) Stress und
Überlastung.
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Arbeitgeber, die digital werden
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