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Führungs- und Organisationskonzepte
in der Zukunft
Interview mit Prof. Dr. Ralf T. Kreutzer, Professor an der Hochschule
für Wirtschaft und Recht, Berlin (HWR), Trainer, Coach, Consultant
von Alfred Biel
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Biel: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Kreutzer, dass
Sie sich für dieses Interview zur Verfügung stellen. Wir haben in unserer Interview-Reihe bereits viele Aspekte der Digitalisierung beleuchtet, heute wollen wir uns der Frage zuwenden,
was die Digitalisierung für Führung und Organisation bedeutet. Bitte lassen Sie uns – wie in
unserer Reihe üblich – mit einer persönlichen
Frage beginnen. Beim Recherchieren zeigt sich,
dass sich die digitale Transformation zu einem
Ihrer Schwerpunkte entwickelt hat. Was treibt
Sie an, was bewegt Sie?

ureigene Motivation und mein steter Antrieb,
meinen Studenten und meinen Auftraggebern
in den Unternehmen nicht das Wissen von
gestern zu präsentieren, sondern ihnen die
Augen zu öffnen für das, was in Zukunft auf
sie zukommen wird und mit welchen Theorien,
Konzepten, Ideen und Instrumenten sie diese
meistern können. Dazu gehört vor allem auch
die digitale Transformation, die – in Verbindung mit der Künstlichen Intelligenz – Unternehmen, Branchen und ganze Nationen umfassend herausfordern wird.

Kreutzer: Ich liebe meinen Beruf als Hochschullehrer, Trainer und Consultant – und ich
nehme ihn sehr ernst. Deshalb ist es meine

Biel: „Zukunft“ lernt man nicht nur aus Lehrbüchern. Wie „lernen“ Sie?

Kreutzer: Um die Unternehmen aus der Nähe
zu studieren, die heute und morgen die Welt
verändern, habe ich in den letzten Jahren viel
Zeit und auch eigenes Budget investiert. Meine
Reisen führten mich deshalb nicht nur ins Silicon Valley, sondern auch nach Japan, nach
Südkorea und zweimal nach China. In diesen Ländern und auch in vielen dort besuchten
Unternehmen wird das Thema „digitale Transformation“ viel umfassender behandelt als bei
uns: Es wird nicht nur diskutiert, sondern bereits heute umfassend an entsprechenden Geschäftsmodellen gearbeitet.
Biel: Wie verstehen Sie Ihre Funktion und Rolle
im digitalen Umbruch?
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Mit weniger Daten
mehr entscheiden

Abb. 1: Wie groß ist die Bereitschaft zu Veränderungen in unserem Unternehmen?
Aus: Kreutzer/Land, Digitaler Darwinismus, 2016, S. 10

Kreutzer: Ich möchte bei diesen Entwicklungen gerne an der vordersten Stelle der Akteure stehen – und nicht als Mahner, der nur
drohend den Zeigefinger hebt. Deshalb habe
ich mir diesen Forschungsschwerpunkt selbst
gewählt; um meine Studenten umfassend auf
das Morgen vorzubereiten und auch, um Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation
zu begleiten. Denn eines ist sicher: Die digitale
Transformation erfasst jedes Unternehmen
und jede Branche – manche früher, manche
später.
Biel: In diesem Zusammenhang sprechen Sie
auch vom Darwinismus und beziehen sich auf
die von C. Darwin begründeten Lehre von der
Entwicklung durch Mutation und Selektion.
Kreutzer: Ja, die Unternehmen, die den Wandel nicht schaffen, fallen dem digitalen Darwinismus zum Opfer. So der Begriff für diesen
Auswahlprozess, den ich dafür schon 2013 mit
dem Buch „Digitaler Darwinismus – Der stille
Angriff auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre Marke“
geprägt habe.
Biel: Der Austausch analoger gegen digitale
Daten sowie die damit verbundene Veränderung der Prozesse, beispielsweise die Digitalisierung der Finanzbuchhaltung, erscheint als
„Grundstufe der Digitalisierung“, weitgehend
angenommen zu werden. Die Digitalisierung
schafft darüber hinaus neue Perspektiven und
Alternativen, beispielsweise im Marktauftritt.

Wo sehen Sie uns bei dieser „Ausbaustufe der
Digitalisierung“ bzw. der erweiterten Nutzung
der Digitalisierung?
Kreutzer: Die Notwendigkeit einer umfassenden Digitalisierung ist im Bewusstsein
der meisten Entscheidungsträger inzwischen
angekommen. Problematisch ist, wie Unternehmen heute noch agieren. Das möchte ich
Ihnen anhand der Abbildung 1 einmal deutlich
machen. Zunächst einmal kann festgestellt
werden, dass sich das Veränderungspotenzial
– d. h. die Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen – kontinuierlich erhöht. Unternehmen
schöpfen von diesen Möglichkeiten allerdings
immer nur einen Teil aus.
Biel: Welche Treiber machen Sie für diese Entwicklung aus? Sehen Sie Handlungslücken?
Kreutzer: Treiber dafür sind entweder Krisen, die zum Handeln zwingen, oder aber clevere Manager. Die Lücke zwischen den Möglichkeiten des Handelns und dem aktiven Tun
der etablierten Wettbewerber ist die Einflugschneise für neue Unternehmen. Das heißt,
durch aktives Nichts- oder Nicht-Genug-Tun laden die bestehenden Unternehmen neue Player
zum Mitspielen ein. Wichtig ist, dass diese neuen Mitspieler meist nicht aus der eigenen Branche kommen. Deshalb haben viele Unternehmen diese Start-ups auch nicht auf dem eigenen Radar. Verschärft wird diese ganze Entwicklung dadurch, dass Start-ups disruptive
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Abb. 2: Beispiel einer Customer Journey – von Online und Offline zu Noline: Kreutzer, Praxisorientiertes Online-Marketing, 2018, S. 10

– sprich: zerstörende – Technologien einsetzen
können, ohne auf eine eigene Unternehmenshistorie Rücksicht nehmen zu müssen.
Biel: Ihre Abbildung 1 lässt die Frage aufkommen, ob aus Ihrer Sicht Unternehmen mit ihren
gegenwärtigen Ansätzen zu kurz greifen.
Kreutzer: Ja, vor diesem Hintergrund sehe ich
es als sträflich an, dass nach wie vor zu viele
Unternehmen in Europa bei der Digitalisierung
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den Fokus allein auf Effizienzsteigerung
und Kostenreduktion setzen. Das ist viel zu
kurz gegriffen! Wir müssen schauen, welche
neuen Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung möglich werden. Und ja, es kann sein,
dass wir zu neuen Geschäftsansätzen kommen, die unser bisheriges Geschäft kannibalisieren. Dann sollten wir uns immer vor Augen
führen: If we don´t create the thing that kills us,
somebody else will!

Biel: Können Sie uns diesen spannenden Gedanken auch so darstellen, dass man damit
arbeiten könnte?
Kreutzer: Ein interessanter Ansatz für etablierte Unternehmen, den ich vielfach in meiner
Beratungspraxis einsetze, ist die Aufgabenstellung an ein kreatives, dynamisches Team von
eigenen Mitarbeitern, ein Geschäftsmodell
zu entwickeln, das dem eigenen Unternehmen das Wasser abgraben würde. Es ist

Abb. 3: Installation einer netzwerkbasierten Wertschöpfungskette: Kreutzer, Führung- und Organisationskonzepte im digitalen Zeitalter kompakt, 2018, S. 44
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Ihr Unternehmen

Plattform-Konzepte

Ihre Kunden

Abb. 4: Plattform-Konzepte zerstören gewachsene Kunden-Lieferanten-Beziehungen (eigene Abbildung).

doch viel besser, selbst auf diese disruptiven
Ideen zu kommen – und diese ggf. zur Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens zu
verwenden – statt zu hoffen, dass niemand im
Silicon Valley oder in Shenzhen auf solche Gedanken kommt!
Biel: Damit sind wir bei der Frage nach der Wirkung und dem Einfluss der Digitalisierung. Wie
verändert die Digitalisierung Wirtschaft und Unternehmen und auch uns? Lässt sich ein grober
Überblick über die Wirkungsfelder der Digitalisierung geben?
Kreutzer: Zur Beantwortung dieser wichtigen
Fragen möchte ich gerne differenziert auf die
Bereiche Kunden und Unternehmen eingehen.
Bzgl. der Kunden müssen wir feststellen, dass
diese vor allem in Gestalt von Konsumenten

schon sehr viel digitaler unterwegs sind als die
Unternehmen selbst. Dies zeigt ein Blick auf
die sogenannte Customer-Journey – den
Weg des Kunden zum Unternehmen – in Abbildung 2. Der Kunde wechselt ganz selbstbewusst zwischen der Online- und Offline-Welt
hin und her, ohne sich über die Kategorien „online“ und „offline“ Gedanken zu machen.
Biel: Lassen Sie uns bitte einen Perspektivwechsel vornehmen und nun die Unternehmen
betrachten.
Kreutzer: Ganz anders sieht es in vielen Unternehmen aus, wo noch zu häufig Offline- und
Online-Verantwortlichkeiten in unterschiedlichen Abteilungen angesiedelt sind. Ich habe
immer wieder festgestellt, dass es häufig sogar
an einem umfassenden Austausch zwischen
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diesen Abteilungen fehlt. Dabei müssen die
Unternehmen heute „noline“ unterwegs
sein; das bedeutet, sie müssen Konzepte und
Kampagnen entwickeln, die die On- und Offline-Welt miteinander verbinden – schon in der
Kreativphase. Hier besteht noch ein großer
Handlungsbedarf!
Biel: Was bedeuten diese Überlegungen für die
betriebliche Wertschöpfung und die Wertschöpfungsketten?
Kreutzer: Die unternehmenseigene Wertschöpfungskette muss durch eine netzwerkbasierte Wertschöpfungskette durchdrungen werden, wie es die Abbildung 3 zeigt. Hierdurch soll eine intensive Vernetzung mit Lieferanten, Produzenten, Logistikpartnern und
weiteren Serviceprovidern und insb. zu Vertriebspartnern und Kunden erreicht werden,
um eine höhere Agilität im Wertschöpfungsprozess sicherzustellen. Hier schlummern in
den meisten Unternehmen noch gewaltige Potenziale zum Ausbau der eigenen Wettbewerbsposition.
Biel: Es entstehen durch die Digitalisierung
neue Geschäftsmodelle und das Kundenverhalten ändert sich, wie wir beobachten können.
Wir haben neue Wettbewerbsformen, etwa die
Informationskonkurrenz, Produkt- und Servicevielfalt nehmen zu usw. Was spielt sich zusammengenommen auf der Kunden- und Marktseite
ab? Worauf sollten sich die Unternehmen einstimmen und vorbereiten?
Kreutzer: Bei meiner Antwort möchte ich mich
auf ein besonders leistungsstarkes – und deshalb für bestehende Unternehmen besonders
gefährliches – Konzept konzentrieren: das
Plattform-Modell. Beispiele solcher Plattform-Modelle finden Sie in Abbildung 4. Für die
Plattform-Betreiber und für die Kunden sind
solche Plattformen mit großen Vorteilen verbunden – schließlich verbinden diese Plattformen zweiseitige Märkte: viele Anbieter
auf der einen und viele Nachfrager auf der anderen Seite. Charmant für die Plattform-Betreiber selbst ist es, dass diese kein eigenes Inventar (spricht Inhalte, Zimmer, Produkte oder Busse vorhalten müssen), sondern „lediglich“ eine
Online-Präsenz, auf der sich Anbieter und
Nachfrager treffen können!
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Betreibern aussortiert und durch neue Anbieter
ersetzt. Ein teuflischer Prozess!
Biel: Und wie wirkt die Digitalisierung in die Unternehmen hinein? Welche Rückwirkungen haben wir zu verzeichnen – oder sollten wir eher
von Wechselwirkungen zwischen den Märkten
und den Unternehmen sprechen?

Abb. 5: 3-Horizonte-Modell: Kreutzer, Toolbox für Marketing und Management, 2018, S. 82

Biel: Sie verstärken einen meiner früheren Interviewpartner, Prof. Dr. Mischa Seiter, der im
Interview im Controller Magazin Mai/Juni 2018
feststellte: „Digitale Plattformen sind eine der
meist unterschätzten Transformationskräfte
der Gegenwart.“ Bitte lassen Sie uns im Interesse einer ausgewogenen Betrachtung einen
Blick auf die damit verbundenen Risiken werfen.
Kreutzer: Für etablierte Unternehmen ist damit
allerdings ein großes Risiko verbunden: Diese
Plattformen schieben sich zwischen die

18

Leistungsanbieter und die Kunden, verfügen
über ein umfassendes Wissen über den Gesamtmarkt und degradieren die Leistungsanbieter zu austauschbaren Lieferanten! Gleichzeitig fokussieren die Plattformen häufig den
Preis, verlangen aber zusätzlich oft signifikante
Abschlussprovisionen. Wenn Anbieter dann in
den Kundenbewertungen abstürzen, weil sie
aufgrund des Preisdrucks und der hohen Provisionen nicht mehr ausreichend in ihre Kernbereiche investieren können, werden sie erst von
den Kunden und dann auch von den Plattform-

Kreutzer: Idealerweise sprechen wir von
Wechselwirkungen, damit wir als Unternehmer nicht zu Getriebenen werden, sondern die
digitale Transformation auch von Märkten
selbst aktiv mitgestalten. Wichtig ist zunächst
einmal, dass wir die Augen vor den Veränderungen nicht verschließen – selbst dann nicht,
wenn uns nicht alle absehbaren Veränderungen gefallen. Ich habe nach Vorträgen und in
Gesprächen mit Führungskräften immer wieder die Frage gehört, ob diese „Digitalisierung“ nicht doch etwas nur Temporäres sei,
dass man auch ignorieren könne. In dieser
Frage schwang immer auch viel Hoffnung mit,
dass „Wegducken“ auch eine Lösung sei. Ist
es aber nicht!
Biel: Und was raten Sie den Unternehmen?
Kreutzer: Die wichtigste Aufgabe für die Unternehmen besteht darin, die Märkte und ihre

Abb. 6: 3-Horizonte-Modell zur strategischen Analyse: Kreutzer, Toolbox für Marketing und Management, 2018, S. 82
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Abb. 7: Performance- und Innovation-Engine: Kreutzer, Toolbox für Marketing und Management, 2018, S. 86

(neuen) Player, die nicht nur aus dem Silicon
Valley, sondern verstärkt auch aus China
kommend, umfassend im Auge zu behalten. Wo beschäftigen sich Start-ups mit meinen Angeboten? Welche Wege werden dabei
beschritten? Gegenüber welchen Ideen bin
ich besonders verwundbar? Nur wer so fragt
und agiert, behält das Heft des Handelns in
den Händen!

gesprochen – deutlich zu kurz gesprungen.
Denn parallel ist bereits heute zu prüfen, in
welchem Umfang das bestehende Geschäftsmodell auf Horizont 2 weiterentwickelt werden
kann – um nicht von Newcomern überrascht zu
werden. Schließlich ist – ebenfalls gleichzeitig
– auf der Horizont-3-Ebene zu ermitteln, welche Konzepte für disruptive Geschäftsmodelle
bestehen.

Biel: Bitte lassen Sie uns diesen wichtigen Aspekt vertiefen. Welche Handlungs- und Verhaltensweisen sollten die von Ihnen skizzierten
Umbrüche in den Unternehmen auslösen? Was
sollte die Digitalisierung in den Unternehmen
hervorrufen?

Biel: Welche Anforderungen sollten erfüllt sein,
um die von Ihnen skizzierten drei Horizonte zu
gestalten und zu bewältigen?

Kreutzer: Bei der Ausschöpfung der Digitalisierungs-Potenziale hilft eine Orientierung
am 3-Horizonte-Modell in Abbildung 5. Die
meisten Unternehmen beschäftigen sich auf
der Horizont-1-Ebene mit den Möglichkeiten,
durch Digitalisierung Kosten zu sparen und die
Effizienz zu erhöhen. Dies ist – wie bereits an-

Kreutzer: Die Herausforderung für die meisten
Unternehmen besteht darin, diese Prozesse
gleichzeitig anzustoßen. Für diese Gleichzeitigkeit hat sich in der Manager-Sprache der
Begriff Ambidextrie für Beidhändigkeit eingebürgert. Welche Herausforderungen damit
verbunden sind, macht Abbildung 6 deutlich.
Biel: Die Funktionstüchtigkeit eines Unternehmens wird wesentlich durch die jeweilige Or-

ganisation, durch das organisatorische Regelwerk bestimmt. Wo erwarten Sie die stärksten
Veränderungen, etwa im Bereich der Mitarbeiter, der Aufgaben, der Strukturen oder
auch im Abbau organisatorischer Regelungsmechanismen?
Kreutzer: Hier sprechen Sie einen wichtigen
Punkt an, welcher mehr oder weniger alle Unternehmen vor große Herausforderungen stellt:
Wie kann ich den (disruptiven) Innovationsprozess in meinem Unternehmen organisieren,
ohne das bestehende Geschäft zu stören? Einen spannenden Denkansatz hierzu liefert die
Unterscheidung von Performance- und Innovation-Engine. Während die Performance-Engine
– wie Abbildung 7 zeigt – das bestehende Geschäftsmodell abbildet, gilt es gleichzeitig, eine
Innovation-Engine zu installieren, um das „Morgen“ zu gestalten.
Biel: Diese beiden Konzepte unterscheiden sich
deutlich. Daher die Bitte, uns diese Betrachtungsweise näher zu erläutern.

Abb. 8: Veränderungen in der Kompetenz-Landkarte: Kreutzer, Toolbox für Marketing und Management, 2018, S. 208
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Abb. 9: Strategische Qualifizierungslücke (eigene Abbildung)

Kreutzer: Gerne. Wie beim Blick auf Abbildung 7 deutlich wird, liegen beiden Konzepten
ganz unterschiedliche Leitideen und Werte zugrunde. Deshalb ist es für viele Unternehmen schwer, diesen Dualismus von „Regelwerk hier“ und „Flexibilität dort“ auszuhalten. Aber es gibt keine Alternative! Es ist häufig empfehlenswert, die Innovation-Engine
nicht am Standort der Zentrale zu errichten,
damit das Denken frei vom bestehenden Geschäftsmodell erfolgen kann. Nicht umsonst
hat der Axel Springer Verlag seinen Plug &
Play Accelerator auch im Silicon Valley angesiedelt. Die Deutsche Telekom hat ihren TechIncubator in Berlin eröffnet. Das schwedische
Möbelhaus hat seine Innovation-Engine Space
10 in die dänische Hauptstadt Kopenhagen
verlegt. Weg vom Stammsitz soll Freiheit
im Denken erzeugen!

Komponenten Flexibilität und Innovation im Unternehmen verankern?

Biel: Und wie gehen wir mit den Kulturunterschieden dieser Modelle um?

Biel: Was bedeutet dies für die Dauer von der
Produktentwicklung bis zur Platzierung des
Produkts am Markt? Muss sich unsere Sichtweise verändern?

Kreutzer: Es ist nicht einfach, den KPI-getriebenen Leistungsträgern der PerformanceEngine deutlich zu machen, dass die – häufig
besonders smarten – Akteure der InnovationEngine ein Projekt nach dem anderen versenken können auf der Suche nach dem „next big
thing“! Und trotzdem laufend gelobt werden!
Biel: Zu Ihrer Antwort eine Vertiefungsfrage:
Wie lassen sich nun die offenbar wichtigen
20

Kreutzer: Die Innovation-Engine stellt das organisatorische Gerüst dar. Dort gilt es, mit neuen Denkkonzepten und Methoden zu arbeiten, um zügig spannende Produkt- und/oder
Service-Innovationen oder sogar neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Neben bereits
bewährten und vielfach im Einsatz befindlichen
Varianten des Business-Model-Canvas geht es
auch darum, kundenzentrierte Innovationsprozesse durch Methoden wie Design-Thinking,
Lean-Start-up und Scrum voranzubringen.
Hierfür ist es allerdings im ersten Schritt erforderlich, die im Unternehmen bestehenden
Kompetenzprofile zu erfassen und ggf. weiterzuentwickeln. Die entsprechenden Herausforderungen sind in Abbildung 8 zu finden.

Kreutzer: Besonders die Überwindung der
„Time-to-Market“-Orientierung stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung
dar. Statt zu fragen, wann ein perfektes Produkt oder ein perfekter Service am Markt eingeführt werden soll, ist es besser zu fragen: Bis
zu welcher Stufe muss ein Produkt oder Service bereits entwickelt sein, um ersten Nutzen

für die Kunden zu schaffen. Dies ist bei vielen
Software-basierten Angeboten oft viel früher
der Fall als die Einführung einer scheinbar perfekten Lösung. Und vielleicht gelingt es uns
hierdurch, schneller als die Wettbewerber zu
sein. Denn im Silicon Valley habe ich alle nur
von „Time-to-Value“ sprechen hören! Um ein
Gegenargument gleich zu entkräften: Es geht
nicht darum, den Kunden unfertige Produkte
und Services anzubieten! Diese würden ja auch
kein „Value“ kreieren! Dies erfordert allerdings
ein frisches Denken!
Biel: Ihre Darlegungen führen uns stärker zum
Themenkomplex Führung. Wenn sich die Unternehmen ändern, was bedeutet dies für die Führung? Wenn z. B. Empowerment der Mitarbeiter
und Teams zu einem wesentlichen Thema wird,
ist zu fragen, was folgt daraus für Führungsphilosophie und Führungsprozesse?
Kreutzer: Um die oben angesprochene Schnelligkeit und Agilität zu erreichen, müssen wir
nicht nur Aufgaben, sondern auch Kompetenzen und Verantwortung delegieren. „Klassische“ Führungskräfte delegieren gerne Aufgaben, halten Kompetenzen und Verantwortung
aber in den eigenen Händen. Das funktioniert
natürlich nicht – bzw. es funktioniert, führt aber
zu langsamen Prozessen und häufig zu frustrierten Mitarbeitern!
Biel: Was folgt daraus für Führungskräfte?
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Kreutzer: Für Führungskräfte heißt das zunächst: loslassen! Das fällt insb. dem mittleren Management schwer, das oft viele Jahre
oder Jahrzehnte auf die Position mit Sekretariat, Assistent, Firmenwagen und vielen Dutzend oder gar Hundert Mitarbeitern hingearbeitet hat – und auf einmal heißt es: Jetzt
alles anders! Gibt Macht ab an Dein Team!
Verstehe Dich als Dienstleister Deiner Teammitglieder (um den schrecklichen Begriff „Untergebene“ zu vermeiden)! Akzeptiere die Vorschläge Deiner Teammitglieder (vielleicht haben diese wirklich die besseren Ideen)! Und
lerne, dass es zum Innovationsprozess dazugehört, auch Fehler und gescheitere Projekte
zu akzeptieren.
Biel: Vor allem in den 1990er Jahren wurde im
Rahmen des Lean Managements das Bild des
mittleren Managements als Lehm- und Lähmschicht des Unternehmens geprägt und gepflegt. Haben wir dieses Thema noch oder
schon wieder?
Kreutzer: Ja, ein blockierend agierendes
Middle Management wird in den Unternehmen
oft als Lehmschicht wahrgenommen, die
weder Ideen von oben nach unten noch von unten nach oben durchdringen lässt. Deshalb wird
häufig auch von Lähmschicht gesprochen.
Menschlich nachvollziehbar, aber sachlich inakzeptabel! Schließlich verspielen die so agierenden Führungskräfte die Zukunft des Unternehmens – und denken ggf. nur an das eigene
nahende Rentenalter!
Biel: Also ist heute Change Management gefragt?
Kreutzer: Ja! Deshalb heißt die Herausforderung für alle Führungskräfte: Change Management mit den Zielen „raus aus der Komfortzone“, „Neues ausprobieren“ und den eigenen „Teammitgliedern Raum, Zeit und Budget
zum Atmen und kreativen Agieren geben“.
Auch wenn das Loslassen wehtut; das darf es
auch! Trotzdem muss es sein!
Biel: Bitte lassen Sie uns die Perspektive wechseln und uns in die Sichtweise und in die Situation der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versetzen. Was bedeutet das, was wir

diskutieren z. B. für die Kompetenzprofile und
Entwicklungspfade?
Kreutzer: Wir haben schon seit Jahrzehnten
vom Lifelong Learning gesprochen, aber noch
nie war es so wichtig wie heute. Während meiner Studienzeit gab es für den Normalbürger
weder Computer noch Mobiltelefon. Auch habe
ich an der Elite-Universität Mannheim nichts
über Online-Marketing, Internet, digitale Transformation, 3-Horizonte-Modell, Agiles Management, Ambidextrie, künstliche Intelligenz und
Ähnliches gelernt. Diese Herausforderungen
gab es damals noch gar nicht.
Biel: Wie kann sich denn das geforderte lebenslange Lernen gestalten?
Kreutzer: Bitte lassen Sie mich persönlich antworten. Wenn ich bei all diesen Themenstellungen heute ein geschätzter Consultant, Coach,
Trainer und Autor bin, dann zeigt das nur eines:
Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder auf die Hinterbeine gesetzt, um die aktuellen Entwicklungen nicht nur zu verstehen, sondern auch eigene Impulse zu setzen. Aus eigenem Antrieb, weil es mich interessiert, aus intrinsischer Motivation, weil für mich gilt: Life
is Learning und Learning is Life!
Biel: Führen die enorme Schnelllebigkeit und
der durchgreifende Wandel nicht auch zu permanenten und zudem wachsenden Kompetenz- und Qualifizierungslücken?
Kreutzer: Ja, das müssen wir uns alle – idealerweise eigenverantwortlich – vor Augen führen. Denn es tut sich heute in der Tat eine gravierende strategische Qualifizierungslücke
auf, die wir aus eigenem Antrieb schließen sollten. Abbildung 9 zeigt die Dimensionen. Die in
Schule, Universität und Berufsausbildung gewonnenen Qualifikationen reichen für ein Arbeitsleben immer weniger aus! Schließlich gibt
es Prognosen, dass 70 % der heutigen Grundschüler zukünftig Berufen nachgehen werden,
die es heute noch gar nicht gibt. Ein Beispiel
gefällig? Wer hätte noch vor 10 oder 15 Jahre
gedacht, dass einmal eine große Nachfrage
nach KI-Analytikern, UX-Designern, Big-DataSpezialisten, App-Entwicklern und Influencern
auftreten wird?

Biel: Lassen Sie uns bitte bei aller Euphorie
über die neuen Möglichkeiten und Aussichten
kurz innehalten. Zur ganzen Wahrheit gehört
auch, dass die Digitalisierung mit erheblichen
Risiken und Problemen belastet sein kann. Wie
sehen Sie diese Schattenseiten?
Kreutzer: Ich diskutiere mit meinen Partnern
umfassend immer auch die dunklen Seiten
neuer Entwicklungen, sei es bei Social Media oder der Digitalisierung! Auch bei der Digitalisierung gibt es viele Entwicklungen, die ich
sehr kritisch sehe – trotzdem können wir sie
nicht aufhalten und müssen uns deshalb damit
beschäftigen. Die vielfach diskutierte Vernetzung im Rahmen des Internet-of-Things bzw.
des Internet-of-Everything führt nicht nur zu
neuen Geschäftsmodellen, sondern ermöglicht auch Kriminellen, immer tiefer in Unternehmensprozesse und Unternehmensgeheimnisse einzudringen.
Biel: Besonders kritisch und auch sensibel ist
das Problemfeld Entwicklung und Veränderung
der Arbeitsplätze. Wie positionieren Sie sich
hier?
Kreutzer: Die Digitalisierung ersetzt – auch
wenn dies häufig noch abgestritten wird –
klassische Arbeitsplätze. Sie schafft auch
neue Beschäftigungsfelder; allerdings wird sich
ein am Band oder für einfache Recherchezwecke nicht mehr benötigter Mitarbeiter kaum
zum KI-Spezialisten qualifizieren können. Es
gibt Verluste und Zugewinne an Beschäftigung.
Ich gehöre zu denjenigen Personen, die für die
nächsten zehn Jahre deshalb eher einen Rückgang an Beschäftigung voraussagen. Zunächst werden wir für die Digitalisierungsaufgaben viele neue Spezialisten benötigen. Aber
wenn viele Services und Prozesse digitalisiert
sind, wird auch deren Bedarf abnehmen! Es
bleibt spannend!
Biel: Herzlichen Dank für Ihre spannenden und
anregenden Ausführungen sowie für die sehr
erquickliche Zusammenarbeit und die überaus
angenehme Kooperation.
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