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  Organisation & Kommunikation

Die Digitalisierung verändert die Art wie wir zusammen-
zuarbeiten: Kollaboratives Arbeiten, flache Hierarchien, 
viel Selbstbestimmung und hohe Eigenverantwortung – die 
Mitar beiter_innen der Zukunft wollen und dürfen stärker 
mitgestalten. Organisationen stellt das vor neue Herausfor-
derungen. Die Teilnehmer_innen des zweiten ThinkLab Deut-
scher Stiftungen beschäftigten sich über mehrere Monate mit 
der Frage, wie die Digitalisierung den Denk- und Arbeitsort 
Stiftung verändert. Eine ihrer acht Thesen: Auch Stiftungen 
müssen sich dem digitalen Wandel und einem radikal verän-
derten Mitarbeiter_innenprofil stellen.

 „Der digitale Wandel fängt nicht mit der Infrastruktur und 

der Datenarchitektur an (…). Wenn ich digitalen Wandel 

starten wollen würde, würde ich mit den Psychologen 

anfangen“, sagte Trivago Chef Rolf Schrömgens in einem 

Interview mit der Wirtschaftswoche. Schrömgens bringt 

es mit dieser Aussage auf den Punkt: Der erfolgskritische 

Faktor bleibt auch in Zeiten neuer Technologien und auto-

matisierter Prozesse der Mensch. Agil, f lexibel, kollabora-

tiv und transparent – die schnelllebige digitale Welt stellt 

neue Anforderungen an Mitarbeiter_innen, aber auch an 

die Rahmenbedingungen von Organisationen.

Netzwerkkultur dominiert die Arbeitswelt
Kommunizieren, teilen, tauschen – noch nie war es so 

einfach wie heute, sich mit anderen Menschen zu vernet-

zen. Was im Privaten angefangen hat, dominiert längst 

unsere Arbeitswelt. Neue Formen von Gemeinschaften, 

Kollaborationen und Kooperationen tun sich überall auf 

und bringen eine neue Netzwerkkultur in die Organisa tio-

nen. Getragen wird sie von der Erkenntnis, dass in einer 

immer komplexer werdenden Welt adäquate Lösungen 

nur gemeinsam gefunden werden können: Das Wissen, 

die Kompetenz und die Lernfähigkeit einzelner Menschen 

reichen nicht mehr aus, um die benötigten Antworten in 

der erforderlichen Geschwindigkeit zu generieren. 

Diese neue Netzwerkkultur endet jedoch nicht an den 

Grenzen einer Organisation – sie erstreckt sich über orga-

nisationale und sogar sektorale Grenzen hinweg. Gerade 

für (kleine) Stiftungen bietet das enorme Chancen: Wenn 

die Do-it-yourself-Mentalität einer Do-it-together-Mentali-

tät weicht, lässt sich auch mit vermeintlich kleinen Struk-

turen Großes erreichen.

Das bleibt nicht ohne Folgen für die Organisationskul-

tur: Vernetzte Zusammenarbeit bedarf der unbedingten 

Bereitschaft zu Transparenz. Nur so lassen sich gemein-

sam effektive Lösungen entwickeln. Mit zunehmender 

struktureller Komplexität verlieren zugleich starre, vor-

definierte Planungen ihre Alltagstauglichkeit. An ihre 

Stelle müssen ergebnisoffene Prozesse treten, die es er-

möglichen, Dinge in einem frühen Stadium zu testen und 

gemeinsam aus Fehlern zu lernen.

Neues Mindset fördert Suche nach Sinnstiftung 
und Persönlichkeitsentfaltung
Gleichzeitig setzt sich eine neue Haltung in der Arbeits-

welt durch. Sie betrifft v. a. die sog. Wissensarbeiter_in-

nen: Ihnen geht es zunehmend um Sinnstiftung, um Frei-

räume für Kreativität und um die Entfaltung der eigenen 

Persönlichkeit.

Rein objektiv betrachtet sind Stiftungen prädestiniert, 

diese Bedürfnisse zu befriedigen. Denn sie versprechen 

Arbeit mit Sinn. Stiftungen hätten also gute Chancen, die 

besten Mitarbeiter_innen zu gewinnen. Jedoch gelingt es 

ihnen nicht immer, ihr WOZU nach innen und außen aus-

reichend stark zu kommunizieren und zu leben. Zudem 

ist die Sinnsuche der Menschen oft an weitere Wünsche 

gekoppelt: Schnelle Verantwortungsübernahme, flexible 

Arbeitszeitmodelle, permanente Weiterbildung sowie Fami-

lienfreundlichkeit sind nur einige Schlagworte. Stiftungen 

kommen nicht umhin, hierauf zu reagieren und die tech-

nischen und strukturellen Voraussetzungen zu schaffen. 

Das jedoch bedarf einer klaren Personalstrategie. Die 

aber fehlt oft: Nur rund 40 % der Stiftungen, die eine 

hauptamtliche Geschäftsführung oder hauptamtliche 

Mitarbeiter_innen beschäftigen, verfügen laut Stiftungs-

fokus über eine Personalstrategie. Hier besteht dringender 

Handlungsbedarf.

Die Führung ist tot, es lebe die Führung
 „Das Netz hat kein Oben, kein Unten und keine Richtung. 

Seine Struktur bestimmen Verbindungsknoten, die variie-

ren. Gestaltgebend sind nur die aktiven Teilnehmer, die es 

verbindet.“ Dieses Zitat aus der NeW WORK ORDeR-Ver-

tiefungsstudie „Organisationen im Wandel“ beschreibt die 

aktuellen Herausforderungen für Organisationen treffend: 

Bewährte Hierarchiestrukturen, die meist pyramidenför-

mig aufgebaut sind und auf einem Einlinienführungs-

system basieren, erweisen sich in einer auf Netzwerken 

beruhenden Arbeitswelt als zunehmend ungeeignet. Die 

Abhängigkeit von Expert_innen, die Notwendigkeit, Pro-

ThinkLab Deutscher Stiftungen (3)

Mitarbeiter_innen der Zukunft
Netzwerkkultur, verändertes Mindset und neue Anforderungen  
an Organisation und Führung – Thesen und Handlungsempfehlungen  
aus dem ThinkLab Deutscher Stiftungen
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zes se ergebnisoffen und interaktiv zu denken sowie Ent-

scheidungen schnell und transparent zu treffen, stehen 

im direkten Gegensatz zu den oftmals sehr langwierigen 

Entscheidungsprozessen vertikaler Berichtsketten.

Markus K. Reif, HR-Experte und Blogger, spricht dies-

bezüglich im Handelsblatt vom Ende der „Basta-Menta-

lität“. Es bedarf eines neuen Führungsverständnisses. 

Allwissenheit und Allzuständigkeit werden abgelöst von 

Austausch, Motivation und Coaching. Moderne Leader 

müssen sich in erster Linie gut mit den unterschied-

lichsten Menschen vernetzen, um das Know-how mög-

lichst vieler diverser Perspektiven in die Entwicklung 

adäquater Lösungen einf ließen lassen zu können. Hinzu 

kommt die Bereitschaft, gegenseitige Abhängigkeiten an-

zuerkennen. Doch das heißt auch, Macht abzugeben und 

den eigenen Expert_innen mehr Sichtbarkeit auch nach 

außen zu gewähren.

Die logische Folge: Hierarchien f lachen ab. Das bedeu-

tet nicht, dass Führung in Zukunft unwichtig wird. Im 

Gegenteil. Je f lacher die Strukturen, desto dringender 

werden starke Führungspersönlichkeiten benötigt. Der 

Unterschied: nicht die Position innerhalb einer Organi-

sation legitimiert die Autorität. Vielmehr ist es ihre Fä-

higkeit, sich zu vernetzen, Menschen zu motivieren und 

Dinge zu ermöglichen.

Soweit die Theorie. Nun verfügen Stiftungen über eine 

organisationsstrukturelle Besonderheit: Ihre Gremien. 

Mit ihnen sind oft langwierige Entscheidungsprozesse 

verbunden, die dem agilen und ergebnisoffenen Arbeiten 

einer Netzwerkkultur widersprechen. Außerhalb des Sek-

tors hat das Stiftungen gerade bei jungen Menschen den 

Ruf eingebracht, wenig handlungsfähig und zukunfts-

orientiert zu sein. Wie können Stiftungen also ihre DNA 

bewahren und gleichzeitig einen Schritt in Richtung Zu-

kunft machen? Eine Frage, die sich nur organisationsin-

dividuell beantworten lassen wird.

Verantwortungsübernahme und 
permanente Weiterentwicklung
Zielvereinbarungen und Freiräume ersetzen Top-Down- 

Prozesse. Im Gegenzug erfordern die neuen „Freiheiten“ 

Mut, Entscheidungsfreude und den Willen zur Verantwor-

tungsübernahme – auf allen Ebenen. Damit entfällt die 

bisher mögliche Risikominimierung unterer Hierarchie-

ebenen, unangenehme Entscheidungen an höhere Ebenen 

weiterzureichen. 

Für Mitarbeiter_innen bedeutet das oft ein radikales Um-

denken. Plötzlich müssen sie unternehmerisches Denken 

beweisen. Damit dies möglich ist, muss sich auch das Sys-

tem ändern. Transparenz und Kontextwissen sind gefragt. 

Nur wenn Mitarbeiter_innen betriebliche Strategien und 

die daraus abgeleiteten Ziele kennen, können sie Führungs-

verantwortung im Sinne der Organisation übernehmen.

Aufgabe von Organisationen wird es also noch stärker 

sein, ihre Mitarbeiter_innen zu befähigen. Darin einge-

schlossen ist ein fortwährendes individuelles Weiter ent-

wicklungsangebot – nicht nur aus rein fachlicher Pers-

pektive. Permanente Veränderungen im Umfeld machen 

das Konzept des lebenslangen Lernens heute so aktuell 

wie nie zuvor. Softskills wie Empathie, Teamfähigkeit, 

Kreativität, Eigenverantwortung und Führungsstärke ge-

winnen an Relevanz. Nur so hat eine Arbeit im Kollektiv 

Erfolgsaussichten. 

Kurz & knapp
Die Digitalisierung verändert die Form unserer Zusam-

menarbeit grundlegend. Eine immer komplexere und 

sich schneller verändernde Umwelt erfordert nicht nur 

vernetzes Arbeiten – und das über die Grenzen von Orga-

nisationen hinweg. Die Digitalisierung und die durch sie 

geschaffenen Arbeitsformen konfrontieren Organisatio-

nen zudem mit einem neuen Mindset ihrer (potenziellen) 

Mitarbeiter_innen. Stiftungen müssen sich, wenn sie im 

Kampf um die besten Kräfte bestehen wollen, auf diese 

Situation einstellen. Sie müssen sich modernen Arbeitsfor-

men öffnen und ihre Organisations- und Führungsstruk-

turen überdenken. Klassische Top-Down Modelle werden 

in einer sich rasant verbreitenden Netzwerkkultur zuneh-

mend an ihre Grenzen stoßen. Zudem brauchen auch Stif-

tungen eine dezidierte Personalstrategie, in der individu-

elle Entwicklungsangebote für Mitarbeiter_innen ebenso 

zu integrieren sind wie flexible Arbeitszeitmodelle und der 

Wunsch nach einer angemessenen Work-Life-Balance.     
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