
Facebook-Pause für 4 Wochen – das hat sich ein 
Kunde von Sabine Oberhardt selbst verordnet, 
als er merkte, dass es so nicht weitergeht. Der Ge-
schäftsführer stand kurz vor einem Burnout. Die 
ständige Präsenz in Social Media war daran nicht 
ganz unschuldig. Also Pause! Nach den vier Wo-
chen meldete er sich endgültig ab und hat nun mehr 
Lebensgenuss. Wie ihm geht es aktuell viele Füh-
rungskräften, die sich von den digitalen Geräten 
den Tag diktieren lassen.

Willkommen in der VUKA-Welt!
Schneller, höher, weiter: Nie veränderte sich die Ar-
beitswelt schneller, nie war die Innovationsdichte 
höher und nie entwickelten sich Bereiche so rasant 
weiter, um dann je nach Marktlage kurz darauf  wie-
der zu schrumpfen. Der Trend ist klar. Unser heu-
tiges Arbeitsleben ist VUKA: Volatil, Unsicher, 

Komplex und Ambivalent. 

Neue Führungskompetenzen müssen her 
Wie führt man in einer solchen Welt, die sich 
schnell verändert und in der man sich täglich 
neuen Herausforderungen stellen muss? 

Diese Frage stellt Führungskräfte und Arbeitneh-
mer vor enorme Herausforderungen. Was viele bei 
all der neuen Technik vergessen: den Menschen. 
Digitalisierung ist nicht nur eine Frage moderner 
Technik. Es geht um die Veränderung von Denk-
mustern und die Aneignung immer neuer Spezial-
kenntnisse. Als Führungskraft muss man sich an 
ständig neue Bedingungen anpassen und gleichzei-
tig die verunsicherten Mitarbeiter mitnehmen.  

Der Menschen steht im Mittelpunkt
Mitarbeiter brauchen Persönlichkeiten, die ihnen Si-
cherheit geben und sie durch den Dschungel aus 
Cloud, Big Data und Cyber-Security leiten. Erkennt 
eine Führungskraft hier Widerstände, sollte sie diese 
begrüßen und mit Feingefühl darauf  eingehen. 
Eine gute Führungskraft gibt keine Ziele mehr vor, 
sondern benennt Verantwortlichkeiten. So werden die 
Mitarbeiter stärker mit einbezogen und haben eine en-
gere Bindung zu ihren Projekten und Aufgaben.

Wenn Sie sich jetzt fragen: „Was bedeutet das 
konkret für mich?“, dann sichern Sie sich einen 
Platz im exklusiven 

Quantum Profiler® Coaching-Angebot: 
Digitalisierung, Sinnfindung und Energie 

Noch nie war das Leben so herausfordernd! Mehr Informationen hier:
http://sabineoberhardt.com/wp-content/uploads/2018/01/

Seminarbeschreibung_Coaching_QuantumProfiler.pdf

Boxenstopp
Digitalisierung: Persönlichkeit zählt, mehr denn je!

Wie Sie sich und andere 
entschlüsseln und das volle 
Unternehmenspotential 
ausschöpfen: das decodiert 
Top-Beraterin, Erfolgsautorin, 
Hochschul-Dozentin und 
Premium-Speakerin 
Sabine Oberhardt mit 
ihren einzigartigen 
Methoden, wie dem 
Menschencode®   & 
Unternehmenscode® 

 

Seminar „Führungscode: Mit 7 Codes zum 
High Performer – Wie Sie sich und andere führen und 

Spitzenleistungen erbringen“ 

Datum: 24.-25. SEPTEMBER 2018
Ort: Schlosshotel Monrepos

Weitere Informationen hier: www.sabineoberhardt.com/trainer
Es sind nur 7 Schritte, die auch aus Ihnen einen waschechten Digital Leader 
machen! Gute Führung ist erlernbar – wenn man weiß, worauf es ankommt.

www.sabineoberhardt.com


