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Überschrift 
Digitaler Wandel und Organisationskultur – worauf kommt es wirklich an? 
 
 
Unsere Welt verändert sich fundamental - Geschäftsmodelle, Technologien und Formen der 
Zusammenarbeit in der Wirtschaft. Es gibt Unternehmen, die verfahren dabei nach dem Rezept: 
eine Portion Cloud-Computing, dazu Big Data, eine Prise Industrie 4.0 und neue Arbeitswelten – 
und schon funktioniert der digitale Wandel. Doch mit der Reduktion auf Technologien und 
Äußerlichkeiten springen sie zu kurz.  
Wichtig ist ein Ansatz, der den digitalen Wandel in seinen vielfältigen Dimensionen und auf das 
gesamte Unternehmen bezogen betrachtet. Dabei spielt insbesondere die Weiterentwicklung der 
Organisationskultur eine wesentliche Rolle. Was nützt die beste Strategie, wenn sie nicht 
umgesetzt – oder im schlimmsten Fall – gegen sie gearbeitet wird? 
Der digitale Wandel im Unternehmen benötigt eine transparente und offene Kultur. Sie ist die 
Grundlage dafür, dass Unternehmen den Herausforderungen in der zunehmend digitalisierten 
Welt gewachsen sind – also veränderungsfähig und innovativ sein können. Die Herausforderung 
dabei ist: Kultur entwickelt sich nicht immer bewusst oder beabsichtigt. Mit den bestehenden 
Strukturen, Systemen und Prozessen beeinflusst die Organisation die Menschen - ihre Haltungen 
und Einstellungen. Das eingeübte bzw. erlernte Verhalten ist dabei nicht immer sinnvoll – 
vielleicht sogar überholt und inzwischen hinderlich. Wir müssen daher Systeme, Strukturen und 
Prozesse schaffen, die konkrete Schmerzpunkte lösen und dadurch die Organisationskultur sowie 
Haltungen und innere Glaubenssätze der Menschen nachhaltig prägen und verändern. 
Veränderung wird immer mehr zur Normalität in Organisationen - Unternehmen haben hierbei 
die Verantwortung, ihre Mitarbeiter und Führungskräfte mit den richtigen Kompetenzen 
auszustatten. Wenn z.B. durch zunehmende Agilität die Entwicklungswege, Rollen und Aufgaben 
flexibler werden, brauchen Mitarbeiter Unterstützung beim Erwerb der dafür notwendigen 
Fähigkeiten, wie Lernbereitschaft und Veränderungsfähigkeit. Ein konstruktiver und offener 



   

 

Umgang mit Fehlern bildet die Basis für eine Organisationskultur, die Veränderungsfähigkeit und 
Innovation fördert. Und wer die Expertise des Einzelnen wertschätzen und fördern will, der sollte 
ihm Verantwortung übertragen und ihm auf Augenhöhe begegnen.  
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