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FEEDBACK 

• Gewinner unserer Feedbackumfrage des
Camunda/ilum:e-Weihnachtspakets vom 6. Meetup

-> Nochmals Glückwunsch an Herrn M. Metternich

• Auch dieses Mal gibt es eine Camunda User Group Box zu gewinnen! Bitte hierzu 
einfach ein kurzes Feedback abgeben. Wenn die Teilnahme an der 
Verlosung erwünscht ist, dann bitte zusätzlich die Mailadresse am Ende der Umfrage 
hinterlassen:

https://easy-feedback.de/7Camundameetup/1300337/GRfH85



NACHLESE ZUM LETZTEN MEETUP

• Orchestrierung von RPA-Bots mit Camunda
Tobias Stegemann (Camunda Services GmbH)

 Die Aufzeichnung findet Ihr hier:
https://ilume.de/sma/camunda-usergroup-rhein-main



CAMUNDA ROADMAP

Release 7.15

• Neuer Form Designer im Modeller
• Verbesserter Worker Catalog
• DMN-Modellierung nun auch in CAWEMO
• Optimize verbessert
• Orchestrierung von Automation Anywhere Bots
• Neuer Spring Boot Starter für externe Worker
• ..

CAMUNDA CLOUD

• Process Automation as a Service

• Launch planned in Q2/2021

https://camunda.com/blog/category/product-news/



VORTRAG

• Digitalisierung und Digital Leadership im Rahmen von Workflowautomatisierung, 
Microservices, Geschäftsprozessmanagement
Eckhard Kowalski (Gesellschaft für Organisation)



Digitalisierung aus der 
Leadership-
Perspektive
Basisbegriffe und Zusammenhänge

Moderation: Eckhard Kowalski



Aktuelle Einordnung
• Mit der Pandemie haben Digitalisierungsinitiativen ein Schub erhalten

• Viele Initiativen zur Automatisierung geraten nach kurzer Zeit ins Stocken

• Fachseite und IT-Seite machen sich gegenseitig verantwortlich

• Oftmals wird der Ruf nach einer veränderten Führung laut

Braucht die Digitalisierung eine besondere 
Führung?
Werden die Veränderungen durch die 
Digitalisierung verstanden?



Inhaltsübersicht
• Begriffliche Grundlagen Digitalisierung

• Einordnung der Digitalisierung

• Von der Führung zum Leadership?

• Auswirkungen der Digitalisierung auf Führung und Leadership

• Die Unterschiede im Unternehmungskontext

• Was noch dahinter stecken könnte – Das Ende von Führung?



Step back and get an overview -
Begriffliche Grundlagen der Digitalisierung

• Digit = zählbar

• Digitalisierung beschreibt die Umwandlung analoger Werte oder 
Daten in ein digital nutzbares Format

• Der Begriff Digitalisierung bezeichnet im Allgemeinen die 
Veränderungen von Prozessen, Objekten und Ereignissen, welche 
durch eine zunehmende Nutzung von digitalen Geräten erfolgt

• Vernetzung - Verbindung von Informationen und Rechenleistungen

• Speicherung und Vorhaltung



Begriffliche Grundlagen der Digitalisierung

• Erreichen eines neuen Abstraktionsniveaus - Die Simulation 
der Wirklichkeit und Berechnung von (unendlich) vielen 
Variationen

• Erstellung digitaler Repräsentationen von physischen 
Objekten, von Ereignissen oder analogen Medien
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Warum redet man über Digitalisierung?
• Ist Digitalisierung wirklich neu?

-es handelt sich eher um eine langfristige Entwicklung mit einigen Innovationssprüngen-

• Wirkungsbereiche der Digitalisierung
-von der Wissenschaft über die Wirtschaft zu den Privathaushalten. Die Wirkung der 
Digitalisierung breitet sich immer weiter aus-

• Einflüsse auf die Digitalisierung
-Beschleuniger bzw. Katalysator der Entwicklung der Digitalisierung ist die Technologie: -
Technologische Fortschritte sind die Grundlage für a) mehr Rechenleistung, b) höhere (Rechen-) 
Geschwindigkeiten, c) neue Vernetzungsmöglichkeiten und d) höheres Speichervolumen-

• Veränderungen und Unsicherheit
-Es herrscht eine Ambivalenz: Auf der einen Seite hilft die Digitalisierung, Unsicherheiten zu 
beheben; auf der anderen Seite erzeugt die Digitalisierung neue Unsicherheiten durch die 
Veränderungen-



Ist die Digitalisierung wirklich disruptiv?

Die massivste wirtschaftliche und technologische Veränderung in der 
Menschheitsgeschichte hat zwischen 1800 und 1850 stattgefunden. 

Innerhalb weniger Jahrzehnte mussten Menschen im Zuge der 
Industrialisierung massenhaft in die Städte ziehen, um dort in Fabriken zu 
arbeiten. 

Dagegen ist die Digitalisierung Pipifax.

Das zeigt auch ein Blick auf die damalige Produktivitätsexplosion. Die 
digitale Revolution ist (bislang) weit weniger disruptiv. 

(https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/literatur/wirtschaftsbuchpreis/deutscher-wirtschaftsbuchpreis-gegen-die-industrialisierung-ist-die-digitalisierung-pipifax/22965832.html?ticket=ST-65627009-

oM23z7ecS1ou5OvwWQU6-ap3)



Provokanter Abgleich zwischen 
Industrialisierung und Digitalisierung

Industrialisierung 

 Erleichterung der körperlichen 
Arbeit durch Maschinisierung 

Ersatz von körperlicher Leistung

Digitalisierung 

 Erleichterung der geistigen Arbeit 
durch digitale 

Informationsverarbeitung 

Ersatz von geistiger Leistung

Was wird vom Menschen im Geschäft noch gebraucht?



Was macht die Digitalisierung mit uns?
Was machen wir mit der Digitalisierung?
• Viele Prozesse werden durch die Digitalisierung einfacher, schneller, flexibler – einiges geht 

dabei aber auch verloren. Die Barrieren werden gleichzeitig durch die Technologie 
herabgesetzt und heraufgesetzt. Wie? Jemanden Dinge ins Gesicht zu sagen fällt 
zunehmend schwerer, digitale Medien dienen als Puffer

• Viele Menschen befürworten die Digitalisierung wegen der Reduzierung von Unsicherheit. 
Daher zahlen viele Menschen aktuell freiwillig den Preis für die Ausweitung der Technologie, 
indem sie ihre Daten zur Verfügung stellen. Die dahinter stehende Hoffnung: Nutzung einer 
Technologie, die die Lebensqualität verbessert, ohne viel Geld dafür zu zahlen.

• Auch Firmen möchten die Unsicherheit für ihre Entscheidungen reduzieren. Daher sind 
Firmen sehr an verlässliche Informationen über das Kundenverhalten und die 
Kundenvorstellungen interessiert. Qualität und Zeit sind in diesem Zusammenhang im 
Wettbewerb entscheidende Parameter.

Digitalisierung ist dort, wo das Geld ist.



Positive und negative Aspekte der 
Digitalisierung

• Über die Digitalisierung kann Wissen 
schneller und einer Vielzahl von 
Menschen zur Verfügung gestellt 
werden (Die Bibliothek ist überall und 
immer offen)

• Man verbessert die Wissensbasis 
aller Menschen, was zu verbesserten 
Entscheidungen führen kann

Die bewusste Auseinandersetzung mit der Digitalisierung ist wichtig.

• Auch "schlechte" Informationen 
können sich eben so schnell 
verbreiten wie die guten.

• Man lenkt das 
Entscheidungsverhalten der 
Menschen in eine gewünschte (ggf. 
negative) Richtung, indem man 
entsprechend auf die 
Informationsversorgung  Einfluss 
nimmt.
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Begrifflichkeiten von Führung und 
Leadership

• Traditionelle Führungsbegriff
zielorientierte Verhaltensbeeinflussung (Ausprägung: Planen und 
Organisieren)

• Begriff des Leadership
inspirierend visionäre Verhaltensbeeinflussung (Ausprägung: Charisma, 
Ideen und Visionen)

Tat

Idee

Vormacher

Vordenker



Woher kommt das Leadership – Prinzip?

Begriff Leadership (Harvard Business manager):

Als "Erfinder" des Begriffs gilt vielen Harvard-Professor John P. Kotter, der 1982 - und ausführlicher 
1990 in einem Buch ("A Force For Change: How Leadership Differs From Management") - den 
Unterschied zwischen Managern und wahren Führern (Leadern) erläuterte: 

Manager seien eher Verwalter, 

Leader dagegen Visionäre. 

Management stehe eher für das perfekte Organisieren der Abläufe, planen und kontrollieren. 
Leadership bedeute dagegen, die Geführten mit Visionen zu inspirieren und zu motivieren. 

Leadership schaffe Kreativität, Innovation, Sinnerfüllung und 
Wandel.



Kurze Abgrenzung zwischen Führung und 
Leadership

Führung / Management

• oftmals Spezialisten
• hohes Strukturierungs-

vermögen
• Tendenz zur dezidierten 

Planung
• Orientierung an 

Restriktionen
• Kontrolle bzw. 

Kontrollbedürfnis

Folge dem Plan

Leadership

• visionäres Denk- und 
Präsentationsvermögen

• Beeinflussung über 
Inspiration und Motivation

• Charismatische Führung
• Orientierung an 

Möglichkeiten
• Belassen von Eigeninitiative 

und Freiräumen

Folge mir

selten in 
einer Person

mal das 
eine, mal 

das andere

Wenn ein Unternehmen in einer Branche immer ein kleines Licht war und dessen Manager plötzlich davon faselten, 
Nummer eins werden zu wollen, handele es sich um ein Hirngespinst, nicht um eine Vision.

Digitaler 
Personenkult
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Alles wird berechenbar, auch Führung und 
Beschäftigte?

Objekte haben Eigenschaften, Zustände, Preise, Eigentümer, Lagerorte, etc. die wiederum 
für den Menschen von (kalkulatorischer) Bedeutung sind und kognitiv bewertet werden. 

Das menschliche Entscheidungsverhalten orientiert sich maßgeblich an dieser kognitiven 
Bewertung von Informationen. 

Damit bekommen Informationen für jeden Menschen dahingehend einen Wert, da sie das 
Entscheidungsverhalten beeinflussen.

Die Digitalisierung ändert den Umgang mit Informationen und die Qualität der 
Informationen. Vieles wird transparenter. Und einiges verstehen wir (noch) nicht.

Datamining bzw. Processmining schaffen eine neue Datengrundlage. Es ist 
fast so, als ob die Akten sprechen können.



Von „VUKA“ und „VOPA“ – Jeder Trend 
kennt seine Modewörter

VUKA
• V – Volatilität

• U – Unsicherheit

• K – Komplexität

• A - Ambivalenz

Negative  Beschreibung der 
Situation

VOPA
• V – Vernetzung

• O – Offenheit

• P – Partizipation

• A - Agilität

Positive Beschreibung der 
Situation



Digitalisierung wird immer einfacher
Low-Code – Man braucht keine IT-Experten mehr, um Prozesse zu automatisieren. 
Die Fachseite kann auf der Grundlage der Prozessmodelle gleich ausführbare 
Workflows erstellen bzw. anpassen

Der initiale Aufwand für eine Digitalisierung nimmt immer 
weiter ab. Entwicklungsgeschwindigkeit und Flexibilität 
werden positiv beeinflusst

Microservices – Vorbei sind die Zeiten der großen „IT-Philosophien“ und großer 
sperriger Architekturen. Einzelne Services können unabhängig von einander und 
doch wiederverwertbar eingesetzt werden

Chancen

Schnell kann der Überblick im Unternehmen verloren 
gehen und „Inseln“ entstehen. Die Fachseite ist mit den 
(regulatorischen) Anforderung von Softwareentwicklung 
nicht vertraut

Risiken



Auswirkungen der Digitalisierung

Kunden - Über Big Data und weitere Technologien lassen sich 
Kundeninteressen und Kundenverhalten besser vorhersagen

Work/Arbeitsorganisation - Die Technologie trägt zu einer 
umfassenden Optimierung der Arbeitsprozesse bei. Auch 
Entscheidungen lassen sich zunehmend digitalisieren. Viele 
Abfolgeprozesse lassen sich nun parallelisieren

Business/Geschäftsmodell - Neue Geschäftsideen lassen sich 
schnell am Markt etablieren

Braucht man noch 
Kundenberater?

Optimierung = weniger 
Beschäftigte?

Neue Konkurrenz – und 
zwar schneller als man 
denkt



Veränderte Arbeitskultur – Geht das? -
Über die Digitalisierung zur New Work

• Weniger Vertikalität, das heißt weniger Hierarchie- und Top-Down-Denken und -
Entscheiden.

• Führung als Aufgabe, nicht als hierarchische Rolle, das heißt Führung bedeutet nicht 
Chef sein, sondern kreative Lösungen für die zunehmende Komplexität zu finden.

• Mitarbeiterbeteiligung in den Kern der Unternehmenssteuerung, das heißt 
Partizipation zur Mitarbeitermotivation und Nutzung der kollektiven Intelligenz im 
Unternehmen.

• Management auf Strategieumsetzung, Agilität und Individualisierung ausrichten.

Kreativität, Beteiligung, Bereitstellung von Wissen, etc.  - Muss noch 
gearbeitet werden ???

Schlagworte der Digitalisierung



Der Faktor Personal verliert bei der Digitalisierung –
oder gewinnt er? Es wird auf jeden Fall anders!

In der bewährten Tradition der Besorgnis ist es populär, davor zu warnen, dass durch die 
Digitalisierung extrem viele Berufsbilder nicht mehr benötigt werden und die Beschäftigten 
die Arbeit verlieren werden.

Auf der anderen Seite wird aber bereits jetzt schon davor gewarnt, dass es einen Mangel an 
ausreichend qualifiziertem Personal gebe und so die Digitalisierung nicht so recht 
vorankommen will. Hierzu kann man verkürzt folgendes feststellen:

• Durch die demografische Entwicklung steht insgesamt weniger Personal zur Verfügung
• Offshore-Auslagerungen erzeugen einen Steuerungsaufwand, der oft die Ersparnis an 

„heimischen“ Personalkosten überkompensiert
• Der Krieg um die Talente ist längst im Gange und führt dazu, dass die wenigen Talente 

entsprechend hohe Kosten verursachen

Unternehmensführung und Personalbereich bekommen neue 
Herausforderungen



Was soll eine Digital Leadership -
Führungskraft mitbringen

• Offenheit gegenüber neuen Methoden und Techniken → den Willen, die digitale Transformation 
aktiv mitzubestimmen

• Flexibilität gegenüber ungewohnten Situationen und Besonderheiten
• Fachwissen zu Medien und digitalen Techniken, das den Mitarbeitern vermittelt und nutzbar 

gemacht wird
• Teambuildingqualitäten, damit für jeden Bereich und jedes Thema eine kompetente Fachperson 

zur Verfügung steht
• Diversity und Individualismus → Digital Leader können Menschen unterschiedlichen Alters, 

Berufserfahrung, Zeit im Unternehmen usw. zielgruppengerecht ansprechen und für Koordination 
beziehungsweise Organisation sorgen

• Entscheidungskompetenzen, um den digitalen Wandel aktiv vorantreiben zu können
• Geduld, Zeit und Budget, um die notwendigen Maßnahmen für die Digitalisierung zu etablieren 

und voranzubringen
• Empathie für die besondere Situation der Mitarbeiter

Vorbildcharakter, der den Beschäftigten die gepredigten Tugenden vorlebt



Braucht es wirklich eine neue Führung –
ein Digital Leadership?

Es gibt Unternehmen, die leben diese Art von Kultur bereits aktiv. Netflix beispielsweise 
zeigt, wie es gehen kann: Sieben Grundsätze prägen dort die Kultur.
• Nur auf tatsächlich gelebte Werte kommt es an.
• Höchstleistungen und Exzellenz sind das Maß.
• Es herrscht Freiheit. Sie wird verantwortungsbewusst ausgeübt.
• Kontext statt Kontrolle.
• Teams und Funktionen werden zusammen gebracht, aber nicht gekoppelt.
• Bezahlung am oberen Ende des Marktes.
• Ständige Herausforderungen, um sich weiter zu entwickeln

Es stellt sich die Frage, welcher Typus Beschäftigter und welcher Typus Leader einer solchen 
kulturellen Maßgabe dauerhaft standhält.

Müssen und können wir uns alle anpassen?

Jörg Hawlitzeck (Experte) 
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Wo stehen wir mit unserer Unternehmung 
eigentlich gerade?
Entscheidend ist eine Differenzierung:

• Unternehmen mit digitalem Geschäftsmodell
In den letzten Jahren sind viele Unternehmen mit einem originär auf die 
digitalen Möglichkeiten ausgerichteten Geschäftsmodell entstanden. 
Hierunter versteht man auch die sogenannte Plattformökonomie sowie 
viele Start ups, da die Einstiegsbarrieren niedrig sind: Sie haben innerhalb 
von 10 Minuten einen Web-Shop

• „herkömmliche“ Unternehmen, die digitale Technik nutzen wollen
Vor 20 Jahren hat kaum eine Firma an eine Homepage gedacht, und heute 
sind diese auf Facebook und nutzen immer weitere technischen 
Innovationen zur Optimierung ihres operativen Geschäfts

Ferner gibt es Unternehmen, deren Geschäftsmodell durch Digitalisierung 
obsolet wird



Führung/Leadership je nach Kontext

Digitale Unternehmen

• ziehen Beschäftigte mit einem 
digitalen Mindset an

• sind innovativ (müssen es sein)

Führung
• zu Beginn visionär
• mit zunehmender Reife 

„konventionell“

Digitales Vorbild funktioniert

„herkömmliche“ Unternehmen

• müssen Beschäftigte in die 
Digitalisierung mitnehmen

• müssen/wollen sich verändern

Führung
• soll Sicherheit geben
• muss selber veränderungsbereit 

sein

Digitales Vorbild kann funktionieren



Zur Anforderung nach digitalen Leadern –
Brauchen wir alle Vorbilder?
In vielen Publikationen wird gefordert, dass alle Unternehmen einen 
digitalen Leader installieren.
• Zugegeben, die Symptome lassen darauf schließen, dass in vielen Führungsetagen, elementare 

IT-Kenntnisse fehlen. Doch wird eine Unternehmung dadurch digital, wenn ich die 
Führungsetage nun vorwiegend mit IT´lern besetze?

• Im Kontext der Führung ist dabei also auch hinsichtlich der Beschäftigten zu unterscheiden, 
zwischen denjenigen, die sich vor dem Hintergrund der Digitalisierung für die Tätigkeit mit IT-
Bezug bewusst entschieden haben und denjenigen, die sich hinsichtlich ihrer Kenntnisse und 
Fähigkeiten aber auch im Hinblick auf ihre Werte und Einstellungen ändern müssen.

• Es ist fraglich, ob ein digitales Vorbild alleine dazu geeignet ist, insbesondere den Transfer der 
inneren Einstellung bei diesen Beschäftigten, die nicht automatisch „Hurra“ rufen, zu 
bewerkstelligen. Ohne entsprechend mit Change Management-Methodiken unterstützte 
Personalentwicklung dürfte es alleine bei der Vermittlung der Fachkenntnisse bleiben.
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Digitalisierung und Automatisierung  -
weiter gedacht
• Bei der Automatisierung verlieren die Beschäftigten ihre Veto-Macht

• Veränderungen konnten bislang immer an der Verweigerungshaltung der 
Beschäftigten scheitern. Mit fortschreitender Digitalisierung/Automatisierung wird 
das Change Management durch das Integrationsmanagement in der Bedeutung 
ersetzt. 

• Es wird viel wichtiger, dass die technische Implementierung funktioniert, weil immer 
weniger Menschen involviert sein werden.

• Braucht es eigentlich zukünftig noch Führungskräfte?

• Mit einer zunehmenden Verdrängung menschlicher Arbeitskraft sinkt auch die 
Notwendigkeit zur Führung von Beschäftigten. Wo man früher Führungskräfte 
brauchte, die die Informationen der Beschäftigten zusammengetragen haben, 
braucht man zukünftig nur einen Blick in die Daten zu werfen, wobei auch dieser 
Blick automatisiert erfolgen kann. 

Ganz oben braucht es eine Zweiteilung bzw. Doppelbesetzung hinsichtlich 
sozialer und technischer Kompetenzen



Der Weg zur Vollautomatisierung ?

Mit künstlicher 
Intelligenz den 
Bearbeiter 
ersetzen?



Wie kann man sich das vorstellen ?
Es gab vor 10 Jahren schon die Idee des CIM (Computer Integrated 
Manufacturing) – Nun sind die technischen Möglichkeiten (fast) realisiert
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Ein „scharfer“ Blick auf die Digitalisierung

Null-Fehler-Standard

24/7 kann endlich Realität werden

kürzeste Durchlaufzeiten

Geringste Entwicklungszeiten

Kurze Liefertermine

Maximale Kapazitätsauslastung

Keine Führungskräfte notwendig

Ich bin der Boss und stelle mir die Vollautomatisation vor

Wo sind meine 
Vorteile?



Fazit
• Digitalisierung geht nicht mehr weg

• Ähnlich wie bei der Industrialisierung werden alle Möglichkeiten einmal 
probiert werden, wahrscheinlich auch die kriegerischen

• Alleine über Leadership wird Führung nicht gelingen, schon gar nicht bei 
Unternehmen, die sich verändern (müssen)

• Der Umfang und die Art der Beschäftigung, die „übrig bleibt“, sollte in den 
kommenden Jahren genauer erforscht werden

• Akute Panik ist nicht angebracht, da das Gesamtsystem sich durch den 
Konsum finanziert. Wenn niemand mehr etwas verdient, bricht das System 
zusammen



Vielen Dank !
Eckhard Kowalski

Köpperner Straße 58
61381 Friedrichsdorf

Eckhard.Kowalski@gmx.de















AUSBLICK

Donnerstag, 25. März 2021:

https://page.camunda.com/wb-camunda-question-corner

Speaker: Niall Deehan, Nele Uhlemann

Mittwoch, 10. März 2021:

https://page.camunda.com/wb-center-of-excellence-for-
process-automation

Speaker: Bertrand Agostini, Bernhard Schaffrik, Paul Jones



• Weitersagen
https://www.meetup.com/de-DE/Camunda-User-Group-Rhein-Main/

• Wiederkommen

• Fragen, Anregungen, Wünsche?

WIE GEHT ES WEITER?




