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Führung&Kommunikation
imdigitalen Zeitalter
VERANSTALTUNG: 10.Südtiroler Führungsforum findet am25.November in Bozen statt

In einer digitalisierten Arbeits-
welt müssen Führungskräfte

deutlich schneller und häufiger
kommunizieren, man arbeitet
dezentraler, man sitzt nicht
mehr so nah einander, die
Teams sehen und treffen sich
nicht ständig. „Das heißt man
muss sich überlegen in welcher
Frequenz ich mit den Men-
schen spreche sei es überMess-
enger,WhatsAppüber social In-
tranet, oder auch, ja es gibt sie
noch über E-Mail damit man
am Team näher dranbleibt“,
sagt Mirko Udovich, von „Staff
& Line Personnel Manage-
ment“ aus Kaltern, Veranstalter
des Südtiroler Führungsfo-
rums.

Die 10. Ausgabe der Veran-
staltung am 25. November im
MEC Four Points by Sheraton |
Messe Bozen in Bozen ist heuer
der Führung &Kommunikation
imdigitalenZeitalter gewidmet.

Gerade wenn die Menschen
nicht mehr an einer Stelle sind
ist es auch wichtig zuzuhören
und auch emotional herauszu-
finden wo die Mitarbeiter gera-
de sind. Und auch Formate zu
finden wo man in die Mitarbei-
ter reinhören kann und da sind
so große Plattformen mit 100,
200 Leuten zwar gut geeignet,
um eine Message loszuwerden,
aber man muss viele kleinere
Formate finden, um auch her-
auszufinden wie sein Team
funktioniert und wo die Sorgen
sind. Das ist sehr schwer in ei-
nem digitalen Umfeld heraus-
zufinden anders als wenn man
im gleichen Ort sitzt undmerkt,
da stimmt jetzt etwas nicht, da
muss man sich auch mal die
Mühe nehmen die Leute anzu-
rufen, um mal persönlich zu
hören wie es läuft.

Unser Berufsleben hat sich
durch die Digitalisierung deut-

lich verändert, es ist sicher
komplexer geworden. „Wenn
ich aber über ein Attribut nach-

denke was sich am meisten ge-
ändert hat, dann ist es wohl die
Geschwindigkeit“, ist Udovich
überzeugt . Die Geschwindig-
keit, mit der sich unsere Welt
verändert, unsere Gesellschaft,
unsere Wirtschaftswelt verän-
dert, die Geschwindigkeit, mit
der wirmerken, wennwir etwas
falsch gemacht habenund auch
die Geschwindigkeit, mit der
wir Entscheidungen treffen
müssen. „Mit dieser Geschwin-
digkeit umgehen zu könnendas
ist, glaube ich für uns alle die
Herausforderung. Einen kühlen
Kopf zu bewahren und den-
noch eine klare Linie zu behal-
ten. Schlaue Entscheidungen
trifftman auchwennmanMen-
schen zuhört, neugierig ist, ehr-
liche Fragen stellt, dann be-
kommt auchmeistens guteAnt-
worten. Diese Kommunikation
klingt leicht, ist sie aber nicht“,
erklärt Udovich. © Alle Rechte vorbehalten

„Wenn ich aber über ein

Attribut nachdenke, was

sich ammeisten geändert

hat, dann ist es wohl die

Geschwindigkeit.“

Mirko Udovich,
„Staff & Line Personnel

Management“ und Veranstalter
des Südtiroler Führungsforums


