
Wie Führungskräfte 
den Weg der  
vierten industriellen 
Revolution gehen1

Skizzierung von vier 
Führungstypen 
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1 Der Originalartikel erschien in Englisch in der Zeitschrift Deloitte Review, issue 24 | 2019

Die Industrie 4.0 birgt das Versprechen einer 
neuen Ära der Globalisierung. Obwohl unsere 
neueste Erhebung zeigt, dass Unternehmen 
Technologien der Industrie 4.0 erfolgreich 
umsetzen, sind viele höhere Führungskräfte 
weniger gut vorbereitet, als sie glauben.
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Vor einem Jahr führte Deloitte die erste 
Erhebung durch, um festzustellen, wie gut 
private Unternehmen und die öffentliche 
Hand auf die vierte industrielle Revolution 
vorbereitet sind, und beobachtete ein 
„Spannungsverhältnis zwischen Hoffnung 
und Zweifel”. Es zeigte sich, dass Führungs-
kräfte zwar grundsätzlich die tiefgreifen-
den Veränderungen für Unternehmen und 
Gesellschaft verstanden haben, welche 
die Industrie 4.0 mit sich bringen könnte, 
dass sie jedoch unsicher waren, wie sie 
vorgehen sollten, um davon zu profitieren. 
Die vierte industrielle Revolution ermög-
licht eine zunehmend globalisierte Welt, 
in der fortschrittliche Technologien neue 
Chancen eröffnen, vielseitige Ideen be 
rücksichtigt werden und neue Kommunika-
tionsformen in den Vordergrund treten 
können. Wie passen sich jedoch Führungs-
kräfte daran an? Unsere neue Erhebung 
deutet darauf hin, dass viele, die glauben 
bereit zu sein, möglicherweise noch nicht 
so gut vorbereitet sind, wie sie es sein 
sollten. Die gute Nachricht ist jedoch, dass 
Führungskräfte ein viel tieferes Verständ-
nis für die Industrie 4.0 zu entwickeln 
scheinen, sich der bevorstehenden Her-
ausforderungen immer stärker bewusst 
werden und notwendige Maßnahmen für 
den Erfolg realistischer betrachten.

Für unsere neueste Erhebung wurden über 
2.000 Führungskräfte auf Vorstandsebene 
aus 19 Ländern befragt und Gespräche mit 
ausgewählten Teilnehmern geführt. 

Unsere neue Erhebung  
deutet darauf hin, dass viele,  
die glauben bereit zu sein, 
möglicherweise noch nicht  
so gut vorbereitet sind, wie  
sie es sein sollten. 
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Ziel war es, herauszufinden, welche Maß-
nahmen Führungskräfte effektiv ergreifen, 
wo sie die meisten Fortschritte machen und 
wodurch sich die effektivsten Führungs-
kräfte abheben. Einige unserer Ergebnisse:

1. Führungskräfte zeigen ehrliches 
Engagement für eine bessere Welt 
Führungskräfte bewerteten „gesellschaft
liche Auswirkungen” als wichtigsten Faktor 
bei der Beurteilung der Jahresperformance 
ihrer Organisationen, noch vor dem finan-
ziellen Ergebnis und der Zufriedenheit von 
KundenInnen und MitarbeiterInnen. Im 
vergangenen Jahr gaben drei Viertel der 
Befragten an, dass ihre Organisationen 
mit Blick auf die gesellschaftlichen Auswir-
kungen Schritte zur Herstellung und Ver-
änderung von Produkten oder Dienstleis-
tungen un ternommen haben. Viele sind 
durch neue Umsatz und Wachstumsver-
sprechen motiviert, doch Führungskräfte 
sind geteilter Meinung darüber, ob solche 
Initiativen gewinnbringend sein können.

2. Führungskräfte kämpfen in den  
heutigen, sich schnell wandelnden 
Märkten um die Entwicklung effekti-
ver Strategien
Konfrontiert mit einer immer weiter wach-
senden Palette an neuen Technologien, 
räumen Führungskräfte ein, dass sie zu 
viele Optionen zur Auswahl haben, und, 
dass ihnen in manchen Fällen der strategi-
sche Blick fehlt, um ihre Bemühungen in 
die richtige Richtung zu lenken. Organisa-
torische Einflussfaktoren sind ebenfalls 
eine Herausforderung für Führungskräfte, 
die einen zielgerichteten Weg in der Indus-
trie 4.0 suchen. Viele Führungskräfte 
gaben an, dass ihre Unternehmen keinen 
klar definierten Entscheidungsfindungs-
prozessen folgen und Organisationsstruk-
turen ihre Fähigkeiten zur Entwicklung und 
zum Austausch von Wissen für das Fest
legen effektiver Strategien einschränken.

3. Führungskräfte konzentrieren sich 
weiterhin stärker auf die Nutzung 
fortschrittlicher Technologien zum 
Schutz ihrer Positionen, anstatt mit 
ehrgeizigen Investitionen Disruptio-
nen anzutreiben 
Obwohl viele der Unternehmen, die Inves-
titionen in Technologien getätigt haben, 
nun sehen, dass diese sich auszahlen, fin-
den andere es schwer, den Schritt in Rich-
tung Investitionen zu gehen, auch wenn 
digitale Technologien zu weltweiter Ver-
netzung führen und neue Chancen inner-
halb neuer Märkte und der lokalen Wirt-
schaft schaffen. Zu den Schwierigkeiten 
gehören ein zu starker Fokus auf kurz
fristige Ergebnisse und ein Mangel an Ver-
ständnis, Geschäftsmodellen und Füh-
rungsvision. Führungskräfte erkennen 
zwar die ethischen Fragen, die mit neuen 
Technologien einhergehen, aber in nur 
wenigen Unternehmen wird überhaupt 
darüber gesprochen, wie mit diesen Her-
ausforderungen umgegangen werden soll, 
geschweige denn werden aktiv Richtlinien 
in dieser Hinsicht entwickelt. Darüber hin-
aus streiten sich Unternehmensführungen 
und Staat hinsichtlich der Regulierung von 
Technologien der Industrie 4.0. 

4. Das Qualifikationsdefizit wird  
deutlicher, ebenso die Differenzen  
zwischen Führungskräften und  
Millennials als MitarbeiterInnen 
Im letzten Jahr dachten die meisten Füh-
rungskräfte (86 Prozent), dass ihre Organi-
sationen genug unternehmen, um Mitarbei-
terInnen für die Industrie 4.0 aufzubauen. 
Dieses Jahr erkennen mehr Führungskräfte 
das wachsende Qualifikationsdefizit und 
nur 47 Prozent sind zuversichtlich ange-
sichts ihrer Maßnahmen. Positiv ist jedoch 
die Aussage doppelt so vieler Führungs-
kräfte, dass ihre Organisationen ihr Bestes 
tun werden, um bestehende Mitarbeiter-
Innen zu schulen, anstatt neue Mitarbei-
ter Innen einzustellen. Außerdem sind sie 
optimistischer als im letzten Jahr, dass 
autonome Technologien menschliche 
Arbeitskräfte vielmehr unterstützen als 
ersetzen werden. Die Forschung von 
Deloitte im Rahmen des jährlichen „Millen-
nial Survey” weist jedoch darauf hin, dass 
Führungskräfte und MitarbeiterInnen 
(insbesondere jüngere) unterschiedlicher 
Meinung darüber sind, welche Qualifika
tionen am wichtigsten sind und wer dafür 
verantwortlich ist, diese zu entwickeln.
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Vier Führungstypen 
Die allgemeinen Zweifel, die in der letztjährigen Erhebung zum Ausdruck kamen, haben sich 
zu einer klareren, gefestigteren Perspektive gewandelt. Führungskräfte erkennen die vielen 
Dimensionen und die daraus folgenden Herausforderungen der vierten industriellen Revolu-
tion nun besser. Zu letzteren gehören gesellschaftliche und ethische Fragen, die Bedeutung 
einer klaren Vision und kollaborativer Organisationen, die Nachteile kurzfristiger Investitio-
nen in Technologien im Vergleich zu langfristigen Investitionen und der Umgang mit der 
Qualifikationslücke. Trotz dieser Vielzahl an Herausforderungen zeigt sich eine Untergruppe 
von Führungskräften, die sich den Weg nach vorne bahnen. Zu dieser Untergruppe gehören:

1. Social Supers:  
Einige Führungskräfte haben herausgefun-
den, wie sie erfolgreich sein können, indem 
sie etwas Gutes tun. Sie erzeugen neue 
Einnahmequellen durch die Entwicklung 
von gesellschafts oder umweltbewusste-
ren Produkten und/oder Dienstleistungen 
oder deren Veränderung zu solchen. Die 
sogenannten Social Supers sind der 
Ansicht, dass gesellschaftliche Initiativen 
in den meisten Fällen zur Rentabilität bei-
tragen und dass diese Initiativen die Basis 
für ihre Geschäftsmodelle bilden. Social 
Supers zeigen außerdem größere Vehe-
menz bei der Entscheidungsfindung und 
glauben, dass ihre MitarbeiterInnen bereit 
sind für die vierte industrielle Revolution.

2. Data-Driven Decisives:  
Bestimmte Führungskräfte geben viel 
häufiger an, dass sie klaren Entscheidungs
findungsprozessen folgen und daten
basiertes Wissen einsetzen. Im Vergleich 
zu anderen befragten Führungskräften, 
geben die sogenannten Data-Driven 
Decisives fast doppelt so oft an, darauf 
vorbereitet zu sein, ihre Organisationen 
so zu führen, dass diese Gewinn aus den 
Chancen der Industrie 4.0 schöpfen kön-
nen. Sie investieren auch mit größerer 
Wahrscheinlichkeit in disruptive Technolo-
gien, machen sich Gedanken über die 
ethische Nutzung neuer Technologien 
und schulen ihre derzeitigen Mitarbeiter-
Innen, um die für die Industrie 4.0 er 
forderlichen Qualifikationen herzustellen.
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3. Disruption Drivers:  
Andere Führungskräfte gaben an, sowohl 
in Technologien zu investieren, um in ihren 
Märkten und bei ihren Wettbewerbern 
Disruptionen hervorzurufen, als auch 
Technologieinvestitionen zu tätigen, die 
zum Erreichen oder Übertreffen des ange-
strebten Geschäftsziels geführt haben. 
Solche Führungskräfte bezeichnen wir als 
Disruption Drivers. Sie sind zuversicht-
licher angesichts ihrer Führungsrolle in der 
Ära der Industrie 4.0 (45 Prozent gegen-
über 32 Prozent) und sicherer, dass ihre 
Organisationen darauf vorbereitet sind, 
aus den Chancen im Zusammenhang mit 
der Industrie 4.0 Gewinn zu schöpfen. 
Außerdem verfolgen sie einen ganzheit
licheren Ansatz bei der Entscheidungs-
findung.

4. Talent Champions:
Führungskräfte, die bei der Vorbereitung 
ihrer MitarbeiterInnen auf die Zukunft 
bereits einen Schritt weiter sind als die 
anderen, bezeichnen wir als Talent Cham-
pions. Sie sind überzeugt, zu wissen, wel-
che Qualifikationen in ihren Unternehmen 
erforderlich sind und dass ihre Mitarbeite-
rInnen entsprechend zusammengesetzt 
sind. Die Verantwortung, ihre Mitarbeiter-
Innen für die Zukunft der Arbeit zu schulen, 
nehmen sie sehr ernst. Etwa zwei Drittel 
von ihnen konnten neue Einnahmequellen 
durch gesellschaftsorientierte Initiativen 
erzeugen. Bei allen übrigen Befragten 
gelang dies nur der Hälfte. Erfreulicher-
weise zeigt unsere Forschung, dass diese 
Charaktere ansteckend wirken. Auch 
wenn Führungskräfte zunächst einen die-
ser Wege einschlagen, nehmen sie oft 
mehrere Eigenschaften an, die denjenigen, 
die noch ihren Ansatz suchen, wertvolle 
Einsichten bieten können. Solche Führungs-
kräfte zeigen Engagement, etwas Gutes 
zu tun, und haben eine klare Vision des 
Weges nach vorne. Sie sehen Technologie
investitionen aus einer Langzeitperspektive 
und üben ihre Führungsrolle im Hinblick 
auf die Weiterentwicklung von Arbeits-
kräften aus. Letztendlich wachsen ihre 
Organisationen schneller (das heißt um 
mehr als 5 Prozent jährlich) als die Orga-
nisationen anderer Führungskräfte und 
sie sind zuversichtlicher im Hinblick auf 
ihre Führungsfähigkeiten in einer Welt der 
Industrie 4.0. 

Führungskräfte erkennen 
die vielen Dimensionen 
und die daraus folgenden 
Herausforderungen der 
vierten industriellen 
Revolution nun besser.
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Während sich Führungskräfte mit diesen Eigenschaften abheben, scheinen Führungskräfte in den letzten 
Jahren generell ein stärkeres Bewusstsein für die vielen Dimensionen und die damit einhergehenden 
Herausforderungen der vierten industriellen Revolution zu entwickeln. Unsere Hoffnung ist, dass diese 
Klarheit nun zum Fortschritt führen wird. 

Punit Renjen
CEO, Deloitte Global  
Portland, Oregon, USA

Dies ist eine exklusive Vorschau auf die zweite jährliche Erhebung von Deloitte Global, mit der untersucht wird, wie 
gut Unternehmen und Staat auf die vierte industrielle Revolution vorbereitet sind. Finden Sie unseren vollständigen 
Bericht unter https://www.deloitte.com/insights/industry-4-0-survey
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