
CO-KREATIVE PLATTFORMEN FÜR KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT PROFITIEREN VON DER ERWEITERUNG UNSERER INNEREN HALTUNG
Unternehmen und Organisationen gestalten den digitalen Wandel und führen Plattformen für die Kommunikation und Zusammenarbeit ein (Digital Workplace, Social Intranet, Mitarbeiter-App).  
Der mögliche kulturelle Wandel im Unternehmen beginnt mit einer Erweiterung der inneren Haltung.

Haltungstypische Aussagen 
zu Digital Workplace, Social 
Intranet oder Mitarbeiter-
App Selbstorientiert-impulsive 

Haltung
Gemeinschaftsbestimmt-
konformistische Haltung

Rationalistisch-funktionale 
Haltung

Eigenbestimmt-souveräne 
Haltung

Relativierend-individualistische 
Haltung

Systemisch-autonome  
Haltung

Wie entscheiden 
wir hinsichtlich der 
Einführung der Plattform 
für Kommunikation und 
Zusammenarbeit?

Intranet? Das wäre ja noch  
schöner, wenn alle bei allem 
mitreden würden.

Bisher ging es doch auch ohne 
Plattform.

Bringt uns die Plattform eine 
Kosteneinsparung?

Mithilfe der Plattform können wir 
die Unternehmenskultur in die 
gewünschte Richtung bringen.

Mit der Plattform fördern wir 
die hierarchieübergreifende 
Kommunikation und 
Zusammenarbeit und schaffen  
mehr Transparenz.

Mit dem Einführungsprojekt 
stärken wir die informelle digitale 
Kommunikation und machen 
Themen sichtbar. 

Wie nutzen wir die 
Plattform?

Wozu sollte ich das brauchen? Unser Chef hat selbst keine Zeit, 
da reinzuschauen, das macht sein 
Assistent für ihn. 

Lasst uns das Projekt nutzen, um 
unsere Prozesse zu optimieren und 
in der Plattform digital abzubilden.

Im Profil und in den Communities 
wird das Potenzial unserer Leute 
sichtbar.

Wir gestalten eine offenere 
Kommunikationskultur, bei der 
jeder/jede mitmachen kann.

Teile deine Ideen und mach die  
von anderen noch größer.

Mit welchen Reaktionen der 
Mitarbeitenden müssen wir 
rechnen?

Das haben sich die da oben ja 
wieder schön ausgedacht.

Das bringt doch eh nichts, wenn ich 
da mitmache. Es hat mir auch keiner 
gesagt, dass ich mich im Intranet 
informieren muss. Was sollen denn 
die Kollegen denken, wenn ich 
etwas like oder kommentiere?

So viel Zeit kann ich da nicht 
reinstecken, ich habe ja noch meine 
richtige Arbeit.

Tschakka, da mache ich mit.  
Die neue Plattform ist eine schöne 
Herausforderung, die uns dabei 
unterstützt, uns zu verbessern.

In der Community kann ich mich 
gut einbringen und erhalte viel 
Inspiration.

Es ist interessant, wie viele 
verschiedene Meinungen und 
Lösungen es zu diesem Problem in 
unserer Community gibt. Das war 
mir vorher gar nicht bewusst.

Wie reagieren Führungs
kräfte aus den einzelnen 
Haltungen heraus?

Die sollen arbeiten und nicht im 
Intranet „daddeln“.

Wir brauchen da 
Nutzungsbedingungen mit 
Verboten und klaren Regeln.

Aber dann wissen wir ja gar nicht 
mehr, ob auch alle den Beitrag 
gelesen haben.

Selbstführung und 
Eigenverantwortung sind 
mir in meinem Team wichtig. 
Wertschätzung auch. Geht ja 
ganz einfach mit einem Like oder 
Kommentar.

Ich kann verschiedene Aspekte von 
mir zeigen und bin so nahbarer und 
verständlicher.

Wir können die Veränderung sein, 
die wir in der digitalen Welt sehen 
wollen. Mit den Möglichkeiten der 
digitalen Kommunikation können 
wir viele Herausforderungen 
gemeinsam erörtern, bevor sie zu 
Problemen werden.

Wie transparent darf  
alles sein?

Wo kämen wir denn da hin,  
wenn ich mich total gläsern  
machen würde?

In die Gruppe kommt keiner von 
einer anderen Abteilung rein. 

Wissen ist Macht. Ich teile lieber 
nichts in der Plattform.

Ich habe alle meine Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Projekte im Profil 
hinterlegt und freue mich, auch 
mehr von den Stärken der anderen 
zu erfahren.

Gemeinsame Ziele können wir 
auch gemeinsam angehen. Durch 
die Transparenz können mehr 
Menschen mitgenommen werden. 
Durch Bilder und Videos können  
wir Themen emotionalisieren.

Wir können die Räume offen lassen 
und alles ganz transparent teilen. 
Je früher wir die Perspektiven der 
anderen erkennen, desto besser 
können wir in unsicheren Zeiten 
navigieren.

Dulden wir Privates? Ich lasse mich doch nicht 
überwachen. Außerhalb der 
Arbeitszeit darf da niemand 
reinschauen.

Ein Profilfoto will ich nicht 
hochladen.

Privates hat im Intranet nichts zu 
suchen.

Erlaubt ist, was den anderen 
Nutzern und Followern gefällt.

Am beliebtesten sind die Gruppen, 
wo die Leute auch Persönliches 
miteinander teilen können.

Ein Austausch über alle Seiten 
der Persönlichkeit ist inspirierend. 
So erkennen und verstehen wir 
einander besser.

Wie ist unsere Fehlerkultur? Ich bin umgeben von Idioten. Fehler verbreiten sich doch noch 
schneller, wenn viele sie im Intranet 
lesen. Wenn ich etwas Falsches 
schreibe, bekomme ich noch Ärger.

Wer kontrolliert das denn, was die 
Mitarbeiter*innen da schreiben 
und wie lange sie in der Plattform 
bleiben?

Wir können es uns erlauben,  
auch mal Fehler zu machen. In der 
Online-Kommunikation werden 
Fehlinformationen sichtbar und wir 
können zeitnah darauf reagieren.

Wir gestalten eine Rubrik, in der 
wir von typischen Fehlern berichten 
und was wir daraus gelernt 
haben. Wir sind interessiert an 
Experimenten und an Neuem.

Wir machen im Management-
Channel unsere Entscheidungen 
für alle Mitarbeitenden transparent 
und geben Raum für zusätzliche 
Perspektiven, die wir sonst vielleicht 
übersehen hätten.

Wie gestalten wir  
 Nutzungs bedingungen  
und Netiquette?

Für die Dummen müssen wir  
das regeln.

Es braucht Richtlinien, deren 
Überschreitung nicht toleriert 
werden sollte. 

Ohne Regeln keine Orientierung, 
ohne Orientierung kein messbarer 
Erfolg.

Regeln garantieren uns ein 
reibungsloses Funktionieren, sollten 
aber immer wieder überprüft 
werden.

Wir geben wohlwollende 
Orientierungsleitplanken für das 
Miteinander, die wir gemeinsam 
abstimmen und vereinbaren.  
Wir können unseren Mitarbeitenden 
vertrauen.

Regeln können leicht durch 
gemeinsame gelebte Werte 
ersetzt werden, an denen man sich 
orientieren kann. 
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Inspiration: Martin Permantier, „Haltung entscheidet.  
Führung & Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten“ 
www.haltung-entscheidet.de


