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Workshop IV: Von Höhen und Tiefen der Digitalisierung: 
Mitarbeitermotivation 

Referenten: 
Karl-Heinz Westphal, Elektroinstallateur und Vizepräsident der Arbeitnehmer  

der Handwerkskammer Hamburg 
Juliane Damian, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation 

Sigrun Bones, Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg 
 

Mindset-Check-up 
Die eigene Haltung zur Digitalisierung reflektieren und mit anderen darüber sprechen 
 
Um ein Digitalisierungsvorhaben erfolgreich im Betrieb umzusetzen, sollte man sich überlegen, 
wie die Mitarbeiter am besten ins Boot geholt werden können. Dazu gehört, die Mitarbeiter 
möglichst frühzeitig in den Prozess einzubinden, die unterschiedlichen Einstellungen zu dem 
Vorhaben zu erkennen und ein gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen. Hilfreich kann hier 
die vorgestellte Methode des „digital Mindset check-up“ sein, mit der man die eigene Haltung 
zur Digitalisierung reflektiert und mit anderen darüber in den Dialog geht. 
Diese Methode bietet die Möglichkeit, sich selbst durch die Beantwortung verschiedener 
Fragen zu spezifischen Digitalisierungsthemen im Arbeitskontext zu reflektieren. Durch die 
Einordnung zwischen den Polen „traditionelle Mentalität“ und „digitale Mentalität“ wird ein 
Bewusstsein für die eigenen Einstellungen und Handlungsmotivationen entwickelt. Ziel dieser 
Selbstreflektion ist es, im Rahmen des Digitalisierungsprozesses des eigenen Unternehmens 
ein Bewusstsein für die eigenen Einstellungen und Handlungsmotivationen zu entwickeln und 
im Austausch mit anderen gleichzeitig zu verstehen, was Mitarbeiter und Kollegen antreibt oder 
auch hemmt.   
Im Workshop haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einer Skala von 1-10 
aufgestellt zu Beispielfragen wie 

• Ich bin zufrieden, wie es ist. So kann es bleiben! vs. Ich will Veränderungen und 

Innovationen anstoßen. 
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• Fehler möchte ich vermeiden und sind mir unangenehm. vs. Es gibt keine Fehler, nur 

Experimente aus denen ich lernen kann. 

• Ich verstehe mich als Führungskraft, die die Verantwortung trägt. vs. Ich verstehe mich 
als Visionär, Change Manager und Moderator. 

und sich über die ihre Einstellungen ausgetauscht.  
Es zeigt sich, dass ein digitales Mindset dabei nicht im Widerspruch zu traditionellen Ansätzen 
steht, sondern diese um eine zusätzliche Sichtweise ergänzt. Dabei wird auch deutlich, wo 
Motivationsfaktoren liegen, wie der Digitalisierungsprozess aufgebaut werden könnte, welche 
geeigneten Ansprachformen sich ableiten lassen und welche Kernprozesse als erstes 
angegangen werden sollten. 
Die Software muss zum Betrieb passen 
Im Praxisteil hat Karl-Heinz Westphal, Elektroinstallateur und Vizepräsident der Arbeitnehmer 
der Handwerkskammer Hamburg, von der Einführung der digitalen Zeiterfassung in seinem 
Betrieb berichtet. Zunächst wurde die neue Software von sechs Monteuren getestet und 
Rückmeldungen berücksichtigt, bevor alle Monteure im Kundenkontakt mit Tablets ausgestattet 
wurden. „Die Software muss zum Betrieb passen“, meint Karl-Heinz Westphal. Man solle die 
Vorteile betonen, denn die Arbeitszeit werde nun minutengenau erfasst und damit auch 
bezahlt. Viele Mitarbeiter fühlten sich durch die digitale Zeiterfassung kontrolliert, doch konnten 
diese Bedenken zügig durch eine offene Kommunikation entkräftet werden: „Der Chef hat 
immer ein offenes Ohr und kann immer gefragt werden“, betonte Karl-Heinz Westphal. 
Fazit: Damit digitale Vorhaben im Handwerksbetrieb umgesetzt werden können, müssen die 
Mitarbeiter im Hier und Jetzt abgeholt, individuell angesprochen und in das Gesamtbild aus 
Gegenwart und digitaler Zukunft sicher eingebunden werden.  
 
Kontakt: 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg 
Sandra Holm 
sandra.holm@hwk-hamburg.de 
www.kompetenzzentrum-hamburg.digital/ 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation 
Juliane Damian 
juliane.damian@businessschool-berlin.de 
www.kompetenzzentrum-kommunikation.de 
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Zeitplanung Thema

18.15 – 18.25 Begrüßung und Vorstellung

18.25 – 18.40 Interview mit dem Praxisbeispiel mit Fragerunde aus dem Publikum 

18.40 – 19.05 „digital Mindset check-up - Wie digital bin ich eingestellt?“ 
mit Praxisteil und Erfahrungsaustausch

19.05 – 19.10 Zusammenfassung und Verabschiedung 

Workshop IV: Von Höhen und Tiefen der 

Digitalisierung: Mitarbeitermotivation

 Mitarbeiter einbinden

 Methoden der Mitarbeiterkommunikation erproben

Karl-Heinz Westphal

Elektroinstallateur und Vizepräsident der 

Arbeitnehmer der Handwerkskammer 

Hamburg

Juliane Damian

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 

Kommunikation

Sigrun Bones

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg



Praxisbeispiel

Karl-Heinz Westphal

Elektroinstallateur und Vizepräsident der Arbeitnehmer 

der Handwerkskammer Hamburg

Digitalisierung bei Paul Opländer Haustechnik: Mitarbeiter einbinden



• Bewusstsein für die eigenen 

Einstellungen und 

Handlungsmotivationen entwickeln,

• verstehen, was Mitarbeiter und 

Kollegen antreibt oder auch hemmt,

• in den Austausch gehen.

Die eigene Haltung zur 

Digitalisierung reflektieren und mit 

anderen darüber sprechen.

„digital Mindset check-up“ - Wie digital bin ich eingestellt?



Ich bin zufrieden, wie es ist. So kann 

es bleiben!

Ich will Veränderungen und 

Innovationen anstoßen.

„digital Mindset check-up“ - Wie digital bin ich eingestellt?

Quelle: www.picclick.de Quelle: Fotos: Schulz
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Fehler möchte ich vermeiden und sind mir 

unangenehm.

Es gibt keine Fehler, nur Experimente aus 

denen ich lernen kann.

„digital Mindset check-up“ - Wie digital bin ich eingestellt?

Quelle: PinterestQuelle: Pfusch am Bau GmbH auf Facebook



Ich verstehe mich als Führungskraft, 

die die Verantwortung trägt.

Ich verstehe mich als Visionär, Change 

Manager und Moderator.

„digital Mindset check-up“ - Wie digital bin ich eingestellt?

Quelle: www.fitalmanagement.de/ Quelle: www.startupnation.com



Die vier Digitaltypen: Mitarbeiter, Kunden und Partner 

besser kennenlernen und zielgerichtet motivieren

Taucher InselbewohnerSurfer Mitgerissener

Der Taucher stürzt sich in 

die digitale Arbeitslogik 

und ist von neuen 

Technologien 

begeistert. Er taucht in 

die Welt der 

Digitalisierung ab und ist 

dort voll in seinem 

Element. 

Der Inselbewohner interessiert 

sich nicht für moderne 

Techniken und möchte am 

liebsten in seinen gewohnten 

Arbeitsprozessen tätig 

bleiben. Gegenüber 

Neuerungen ist er aufgrund 

von Vorurteilen eher 

skeptisch. 

Quelle: Fitzek et al. (2015): Digitalisierung im Mittelstand; Psychologische Untersuchung zu digitalgeprägten Arbeitskontexten und Unterstützungsangeboten für Führungskräfte

Der Surfer kennt sowohl 

klassische 

Arbeitsweisen, ist 

jedoch auch mit 

modernen 

Technologien vertraut

und nutzt gerne eine 

Mischung aus beiden 

Welten. 

Der Hin- und 

Hergerissene ist zwar 

offen für digitale 

Techniken, jedoch noch 

unsicher und skeptisch, 

ob und wie er diese für 

seine Arbeit optimal 

nutzen kann. 



Links und Materialien

https://kompetenzzentrum-augsburg-

digital.de/wp-

content/uploads/2019/02/Leitfaden_Mit

arbeitereinbindung_WEB.pdf

https://kompetenzzentrum-augsburg-digital.de/wp-content/uploads/2019/02/Leitfaden_Mitarbeitereinbindung_WEB.pdf


Ansprechpartner

Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrum Hamburg

Sandra Holm
sandra.holm@hwk-hamburg.de
www.kompetenzzentrum-hamburg.digital/

Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrum Kommunikation

Juliane Damian
juliane.damian@businessschool-berlin.de

www.kompetenzzentrum-kommunikation.de



# digital mindset dashboard #

Name:

Unternehmen: 

Funktion:

Branche: 

Mein Lebensmotto

Was ich an der Digitalisierung spannend finde

… und wovor ich (ein wenig) Angst habe

W
ie

 ic
h

 m
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ig
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Was ich von dem heutigen Workshop erwarte

Erwartungen erfüllt?

Wie digitale Tools meine Arbeit erleichtern

Was ich noch gerne lernen möchte

Begriffe, die ich nicht mehr hören kann

Agilität

https://icons8.com/Quelle: Prof. Dr. Rainer Zeichhardt 2019



# digital mindset check-up #

Ich möchte alles 

überblicken und unter 

Kontrolle haben

Ich kann mich auch im 

Chaos zurechtfinden 

Ich bin zufrieden, wie es 

ist; so kann es bleiben

Ich will Veränderungen 

und Innovationen 
anstoßen

Mein Motto: Alles startet 

mit einem perfekten Plan 

Mein Motto: Einfach mal 

machen … und notfalls 
später entschuldigen

Ich bearbeite Probleme Ich entwickle Lösungen 

Ich biete tolle Produkte/ 

Dienstleistungen an

Ich bediene Bedürfnisse 

von Nutzern 

Meine Ideen möchte 

ich schützen

Ideen entwickeln wir 

gemeinsam (weiter)

Fehler möchte ich 

vermeiden und sind mir 
unangenehm

Es gibt keine Fehler, nur 

Experimente aus denen 
ich lernen kann

Für meine Arbeit brauche 

ich klare Strukturen und 
Prozesse

Ich brauche flexible 

Freiräume, damit ich 
erfolgreich arbeiten kann

Mit sind Hierarchien,  

Aufgabenbereiche und 
Fachkompetenzen wichtig

Mir sind Persönlichkeiten, 

Interdisziplinarität, 

Transparenz und 

Vernetzung wichtig

Ich verstehe mich als 

Führungskraft, die die 

Verantwortung trägt 

Ich verstehe mich als 

Visionär, Influencer, 

Change Manager und 

Moderator 

Ich nutze IT für meine 

Arbeit

Ich bin an der Gestaltung 

von IT beteiligt

Ich bin der Meinung, dass 

der Mensch der Technik 
überlegen ist

Ich bin der Meinung, dass 

Menschen und Maschinen 
bald zu Partnern werden

Quelle: Prof. Dr. Rainer Zeichhardt 2019


