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Zielgruppe:

▪ Teilnehmer/-innen, die entweder kurz vor oder nach der Übernahme einer Personalführungs-

aufgabe (+/- 1 Jahr) stehen und von Anfang an „digitale Weichen“ stellen wollen.

▪ Erfahrene Führungskräfte, die bereits hinreichende Erfahrung in der Personalführung

erwerben konnten und sich neuen Formaten und Methoden stellen wollen, um auch ihr

Unternehmen auf dem Weg ins digitale Zeitalter zu geleiten.

Digital Leadership

Führen im Zeitalter der Digitalisierung

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Was macht Digital Leadership aus? Profilcheck, Selbstverständnis & Personal 4.0.

▪ Welche Kompetenzen brauchen Digital Leader? Klassische & digitale Führungskompetenzen.

▪ Wie führe ich Digitalisierungsprozesse ein? Grundlagen (Digital) Change Management.

▪ Wie bleibe ich überzeugend und authentisch gegenüber Mitarbeitern? Kommunikationstools. 

▪ Wie führe ich mich selbst? Reflexion & Selbstmanagement.

▪ An welchen „best practices“ kann man sich orientieren? „Dos and Don‘ts“.

Ideale optionale

Grundlage für dieses 

Seminar ist unser online 

durchzuführender 

„Digital Leadership Test“! 

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Die Lerninhalte bereiten gezielt und strukturiert auf bevor-

stehende oder bereits vorhandene Führungsaufgaben vor. Im

Seminar erlernen die Teilnehmer/-innen, welche „digitalen“

Kompetenzen es zu erwerben oder auszubauen gilt, um als

Digital Leader effektiv und souverän zu agieren.

Neben weiteren „analogen“ Grundlagen der Personalführung und

der Führungskommunikation, wird der Fokus ebenso auf die

Bedeutung des Selbstmanagements gelegt, um eine Reflexion

des eigenen Führungsverhaltens zu erzielen.

Beispiele, auch selbst eingebrachte, aus der alltäglichen

Führungspraxis ermöglichen den Teilnehmenden die direkte

Übertragung in den eigenen Arbeitsalltag.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Welches Profil und welche Kompetenzen machen einen Digital Leader aus? Wie führe und

entwickle ich Personal im Zeitalter der Digitalisierung? Welche analogen Personalführungs-

methoden bleiben bestehen - welche neuen Formate und Methoden gilt es zu entwickeln? Welche

digitalen Reifegrade von Führungskräften gibt es? Auf welcher Entwicklungsstufe stehe ich dabei?

Wie integriere ich die digitale Vision in die bestehende Unternehmensphilosophie? Wie erreiche

ich, dass meine Mitarbeiter/innen neue digitale Prozesse akzeptieren und annehmen? Wie

mobilisiere ich mein Personal und wie reagiere ich auf Ablehnung? Wie sensibilisiere ich meine

Mitarbeiter/innen für die Einhaltung digitaler Richtlinien? Wie ehrlich soll ich oder darf ich als

Führungskraft sein, gerade im Hinblick auf die eigene Online-Präsenz? Muss ich als Digital Leader

anders sprechen, als vorher? Welche neuen Kommunikationswege gibt es? Wie wirken sich neue

digitale Tools auf Teamprozesse aus und wie kann ich auf diese einwirken?


