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Dieser Artikel erläutert eine exemplarische Um-
frage zum Stand der Digitalisierung in deutschen 
Bergbauzulieferunternehmen und ihrer Personal-
strategie zur Lösung der damit verbundenen Auf-
gaben. Die Umfrageergebnisse werden erläutert 
und bewertet. Der abschließende Ausblick zeigt 
zukünftige Herausforderungen für die Zusam-
menarbeit sowie die Personalführung und -ent-
wicklung in den Unternehmen auf.  

Bergbau • Zulieferer • Digitalisierung • 
Geschäftsmodelle • Personalführung • 
Personalentwicklung

Führen in digitalen Zeiten
Dipl.-Ing. Claus Pels-Leusden, Düsseldorf, Deutschland 

Die Digitalisierung hat im Bergbau Einzug gehalten, 
und, auch wenn die digitale Transformation im Bergbau 
im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen noch in 
den Startlöchern verortet wird, bedarf es heute Strategi-
en, wie dieser Prozess zu gestalten ist. 

Chancen und Risiken der Digitalisierung müssen 
erkannt werden, und Informationen sind derart nutzbar 
zu machen, dass sie nachhaltig den Kundennutzen für 
die Organisation steigern. Es geht darum, die richtigen 
Dinge zu tun und die Dinge richtig zu machen. Es stel-
len sich zunächst die Fragen, „was“ zu unternehmen ist 
und „wann“, bevor das „wie“ geklärt wird. Die diesjährige 
bauma bot die Möglichkeit, Unternehmen der Bergbau-
zulieferindustrie mit einem qualifizierten Fragenkatalog 
zu diesem Thema zu interviewen, um einen Eindruck zu 
gewinnen, wie weit die deutschen Bergbauzulieferer sich 
in den vier Komponenten von Führung und Innovation 
im digitalen Zeitalter entwickelt haben (Bild 1). Auf die 
spezifischen Rahmenbedingungen in Deutschland wird 
ebenfalls eingegangen. 

Ziel ist das Bergwerk der Zukunft, „nicht nur digi-
tal vernetzt, sondern flexibel und selektiv, vorausschauend 
und dynamisch, anpassungsfähig sowie robust und zu-
verlässig“, so beschreibt Professor Clausen der RWTH 
Aachen zum Thema „Digitalisierung als Chance für den 
Bergbau?!“ in der letzten Ausgabe von GeoResources 
Zeitschrift die Herausforderungen [2]. Hier gilt es ins-
besondere für die Bergbauzulieferindustrie, adäquate 
Lösungen zu entwickeln. 

Bild 1: Vier Komponenten von Führung und Innovation in Zeiten der Digitalisierung, Studie des VDMA [1]

Die deutsche Bergbauzulieferindustrie hat in den 
vergangenen Jahrzehnten einen Transformationsprozess 
durchlaufen, um wegbrechende deutsche Kunden durch 
Absatzmärkte weltweit zu ersetzen. Diese Internatio-
nalisierung ist den meist mittelständisch organisierten 
Bergbauzulieferern gelungen, und die Exportraten lie-
gen heute in der Regel bei deutlich über 50 %. 

Aber sind die traditionellen deutschen Bergbauzu-
lieferer auch „im Kopf “ bereit, die Komplexität der ex-
ponentiell steigenden Datenvolumen und häufig damit 
einhergehenden disruptiven Entwicklungen zu bewäl-
tigen? Dabei ist die Ausgangslage in Deutschland noch 
eine besondere, zum einen hinsichtlich der Sandwich-
position und zum anderen hinsichtlich der Alterspyra-
mide. 
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Sechs Thesen zur Diskussion

Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater 
BDU e. V. hat in seinem Positionspapier zum Thema 
„Führen in digitalen Zeiten“ sechs Thesen entwickelt 
(Bild 3). Zu diesen wurden zwölf Bergbauzulieferbe-
triebe auf der bauma befragt und die Ergebnisse im Fol-
genden ausgewertet. Diese Unternehmen reichen vom 
Start-up-Unternehmen mit weniger als 50 Personen 
über den großen Mittelständler, der den internationa-
len Bergbau für seine Diversifikationsstrategie erkannt 
hat und sich nachhaltig seinen Marktanteil erkämpft, 
bis zum klassischen Zulieferer der deutschen Steinkoh-
lenbergwerke, der sich zum Global Player entwickelt 
hat. Die Unternehmen beschäftigen gemeinsam über 
16.000 Mitarbeiter und haben – bis auf zwei Ausnah-
men – gemeinsam, dass der Exportanteil der Unterneh-
men jeweils bei über 50 % liegt, im Mittel bei 62 %.

These 1: Führungskräfte müssen Lösungen 
für die digitale Welt schaffen

Drei Viertel der befragten Unternehmen gaben an, eine 
digitale Strategie entwickelt zu haben. Während die 
meisten Unternehmen ihre Strategie auf die Bereiche 
Produktion und Service ausgerichtet haben, integrierte 
verständlicherweise das Start-up-Unternehmen diese 
Strategie auf alle Unternehmensbereiche und alle Pro-
zesse. In diesem Unternehmen sind alle Bereiche ver-
netzt, es gab nie ein Silodenken, welches es aufzubrechen 
gälte, es gibt nur neue Produkte und Geschäftsideen und 
wie selbstverständlich wird Tesla als Blaupause genutzt. 

Hier zeigt sich der Vorteil junger Unternehmen: Alle 
Thesen werden im Folgenden wie selbstverständlich be-
stätigt. Dies belegt die Attraktivität solcher Start-ups 
als Partner etablierter Unternehmen, die unter Beibe-
haltung ihres klassischen Geschäftsmodells die Margen 
erwirtschaften müssen, um in neue Geschäftsmodelle 
investieren zu können. Diese Zweigleisigkeit der Trans-
formation innerhalb eines Unternehmens wird Ambidex-

Bild 2: Fähigkeit zur Geschäftsmodellinnovation, Studie des VDMA [1]

Bild 3: Führung in Zeiten der Digitalisierung, aus Positionen des BDU [3]

Der deutsche Mittelstand befindet sich in einer 
schwierigen Sandwichposition: Von unten von Billig-
anbietern und von oben durch neue Geschäftsmodelle 
attackiert müssen die Unternehmer sich ihren eigenen 
Weg bahnen. Hinzu kommt, dass fast ein Drittel der 
Beschäftigten in den kommenden 10 Jahren aus dem 
aktiven Arbeitsleben ausscheiden wird und in der mit-
telständischen traditionellen Bergbauzulieferindus-
trie dürfte diese Zahl noch höher liegen. Damit fällt 
dem demografieorientierten Personalmanagement in 
Deutschland eine besondere Rolle zu, die sich von der 
Situation in den Regionen der meisten Kunden und 
Wettbewerber deutlich unterscheidet. Dabei sind die 
typischen Eigenheiten der Generationen zu berück-
sichtigen, insbesondere die Motivationsunterschiede zu 
beachten, um disruptive Entwicklungen zu vermeiden.

Es geht darum, die Fähigkeiten im Erkennen, Er-
greifen und Rekonfigurieren zu stärken (Bild 2). Dazu 
bedarf es einer Führung, die den Besonderheiten der 
Herausforderungen angepasst wird. 



BergBau 5

GeoResources Zeitschrift   2 | 2019Pels-Leusden:
Führen in digitalen Zeiten www.georesources.net

trie genannt und ist nicht einfach zu steuern [1]. Oft sind 
nämlich die neuen Geschäftsmodelle kannibalistisch für 
etablierte. Dies hat einen der interviewten Unternehmer 
dazu bewegt, sein angestammtes Unternehmen in Start-
ups investieren zu lassen und sich gleichzeitig persönlich 
– unabhängig von seinem Unternehmen – an Start-ups 
zu beteiligen, die ausdrücklich kannibalistisch für sein 
altes Geschäftsmodell sein dürfen.

These 2: Ohne digitalen Kulturwandel 
 keine digitale Transformation

Sieben Kernkompetenzen stehen stellvertretend für 
Dynamik und Geschwindigkeit in Märkten, Prozessen 
und Organisationen: 

 ▶ Vernetztes Denken
 ▶ Flexibilität
 ▶ Agilität
 ▶ Lernbereitschaft
 ▶ Spontanität
 ▶ Selbstmanagement
 ▶ Authentizität

Diese haben die interviewten Unternehmen nach Re-
levanz und nach dem Stand der Umsetzung gemäß 
Schulnoten gewertet. Dabei haben sich die folgenden 
Tendenzen herauskristallisiert: Während die Relevanz 
mit zwei Ausnahmen einheitlich als sehr hoch beurteilt 
wurde, liegen die Bewertungen des eigenen Stands der 
Erreichung weiter auseinander. Alle Unternehmen ga-
ben an, in den wesentlichen Punkten noch nicht die 
gesetzten Ziele erreicht zu haben. Auf der anderen Seite 
fällt auf, dass keines der Unternehmen sich schlechte 
Noten bescheinigt und nur wenige ausreichende. Eine 
Fünf oder eine Sechs gab es nur beim Thema „Authen-
tizität“, da dieses als nicht relevant eingeschätzt wurde.

These 3: Digitalisierung ist Chefsache: 
 Teilen Sie diese Einschätzung?

Wenn diese Frage auch von „nur“ 58 % der Befragten mit 
„Ja“ beantwortet wurde, so betonen doch alle, dass ohne 
die uneingeschränkte Unterstützung der Geschäftslei-
tung der Transformationsprozess nicht funktionieren 
kann. Die Digitalisierung ist weder eine Ressortaufgabe, 
noch kann sie von der Unternehmensführung delegiert 
werden. Das „was“ und „wann“ ist Chefsache, das „wie“ 
kann dagegen ein Chief Digital Officer entscheiden. 
Zentrale Fragen müssen und können nur von der Ge-
schäftsleitung beantwortet werden, u. a.:

 ▶ Wie wird mit den Daten umgegangen?
 ▶ Wieviel Ermessensspielraum bei Entscheidungen 

wird zugelassen?
 ▶ Welchen Stellenwert hat die persönliche Betreuung 

der Kunden?
 ▷ Wie wird diese optimal mit digitalen Prozessen 
kombiniert?

Es geht um die grundlegende Gestaltung und Strategie 
im Unternehmen und um die Frage, wie das Unterneh-
men von innen und außen wahrgenommen werden soll. 
Der weitaus größte Teil der befragten Unternehmen hat 
deutlich herausgestellt, dass Digitalisierung die gesamte 
Belegschaft betrifft, dass diese von allen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen getragen werden muss und von 
allen (vor-)gelebt werden sollte.

These 4: Gute Führung kontrolliert nicht, 
sie dirigiert flexibel und kreativ

Die Zeiten einsamer Kapitäne sind vorbei. Wir brau-
chen auch nicht nur Visionäre, sondern Manager, die 
in der Lage sind, ein Team aufzubauen, das fähig ist, 
eigene Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. Eine 
attraktive und förderliche Arbeitsumgebung wird zur 
Triebfeder für den Erfolg, Raum und Zeit lösen sich 
zunehmend auf: Mitarbeiter arbeiten, wann und wo es 
probat erscheint. Ergebnisse erhalten Vorfahrt vor An-
wesenheitspflicht und „Nine-to-Five“ Mentalität.

Bei der Frage der drei Dimensionen – People, Place, 
Tools – zukünftiger Arbeit zeigte sich, dass alle Unter-
nehmen an einer Abkehr von herkömmlicher zu netz-
werk- und projektorientierter Organisation arbeiten, 
daran, welche Freiheit hinsichtlich zeitlicher und räum-
licher Dimension sie zulassen und welche technischen 
Mittel sie in den Mittelpunkt stellen wollen.

So beantworteten über 80 % die Frage nach alterna-
tiven Organisationsformen und zwei Drittel die Frage 
nach dem Wandel von Präsenz- zur Ergebniskultur als 
bereits zumindestens ansatzweise umgesetzt. Den Chef 
als Mitarbeiter im Projekt haben allerdings nur ein 
Drittel der Befragten erlebt. 

Fast alle Unternehmen verfügen über ein vielfäl-
tiges Angebot an Arbeits- und Meetingräumen, und 
mobiles Arbeiten – auch vom Homeoffice aus – gehört 
heute schon zum Standard. Offene Kontaktpunkte und 
Open-Space-Büros, auch für Führungskräfte, bieten 
zwei Drittel der befragten Unternehmen.

90  % der befragten Unternehmen verfügen über 
gute Informations- und Kommunikationstechnik zur 
Unterstützung und berichten von hoher Transparenz in 
Projekten. 

Zwei Drittel der Unternehmen nutzen bereits die 
Möglichkeiten der Social Media, während nur ein 
Drittel E-Learning anbietet. Dabei fällt neuen Kompe-
tenzen eine besondere Rolle zu, sodass These 5 nahtlos 
anschließt. 

These 5: Neue Kompetenzen  brauchen 
Raum und Pflege – und eine neue 
 Personalpolitik

Ein hohes Verständnis für Zahlen und Datenverarbei-
tung bei gleichzeitig ausgeprägter Fähigkeit zur zwi-
schenmenschlichen Kommunikation heißen die Her-
ausforderungen der Zukunft. Der Kampf um die besten 
Talente ist im vollen Gange. Erste Unternehmen bewer-
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konkret Rückmeldung geben, sodass Vorgesetzte früh-
zeitig Missstände aufgreifen und lösen können. 

Da wundert es nicht, dass Mitarbeiter nicht wech-
seln, obwohl internationale Wettbewerber mit der Ver-
dopplung des Gehalts versuchen, die Besten abzuwer-
ben. Das Zauberwort heißt „Vertrauen“.

These 6: Technologien schaffen Freiraum 
für Kreativität und Teamgeist

90 % der befragten Unternehmen stimmten dieser 
These uneingeschränkt zu. Die Skalierungsmöglich-
keiten von Softwarelösungen werden dazu führen, dass 
weltweit nur noch mit wenigen Lösungsanbietern ge-
arbeitet werden wird: Nur mit den besten. Es werden 
sich Standards etablieren, die die Bedeutung der CIO 
(Chief Information Officer) und CDO (Chief Digital 
Officer) wieder sinken lassen, und es wird wieder mehr 
um das „was“ und „wann“ als über das „wie“ gerungen.

Ausblick

Es bleibt zu hoffen, dass der Fortschritt der Technologi-
en die Tendenz, dass immer weniger Menschen immer 
mehr arbeiten, durchbrechen wird. Frei werdende Zeit 
soll für das gemeinsame Entwickeln neuer Ideen, Pro-
dukte und Geschäftsmodelle sinnvoll investiert werden 
– zum Nutzen der Kunden und damit zur Wertsteige-
rung des eigenen Unternehmens. Die Herausforderung 
besteht darin, alle menschlichen Ressourcen zu nutzen, 

ben sich bei Kandidaten und nicht mehr umgekehrt. Es 
geht aber nicht nur darum, die besten Talente zu finden 
und zu gewinnen, es geht auch darum, diese zu halten.

Dabei ist zu beachten, dass wir es mit den sogenann-
ten Generationen  Y und demnächst Z zu tun haben, 
dass diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen internati-
onaler und digitalaffiner sind und dass sich ihre gesell-
schaftlichen Wertvorstellungen und ihr Verhältnis zur 
Arbeit gewandelt haben. Das bedeutet: Die Unterneh-
men müssen flexibler und individueller werden, neue 
Arbeitszeitmodelle implementieren, Mitsprache för-
dern und Feedbackkultur stärken, um diese Mitarbeiter 
zu motivieren. 

Ein Unternehmer, nach seinen Alleinstellungsmerk-
malen gegenüber Wettbewerbern im Kampf um Talen-
te gefragt, meint: „Drehen Sie meine Visitenkarte um: 
„We are looking for the long-term success and not for the 
short-term profit“.“ Langfristigkeit durch werteorientier-
te Unternehmenspolitik wird durch die Inhaberfamilie 
vorgelebt, unabhängig von Banken und Dritten. Man 
ist ständig um das Wohl der Mitarbeiter bemüht. Wenn 
der Inhaber persönlich Mitarbeiter anspricht, mög-
lichst bevor, aber auf jeden Fall sobald er auf Kununu, 
einer Bewertungsplattform von Unternehmen, durch 
seine Mitarbeiter Misstöne vernimmt, dann beginnen 
die Mitarbeiter zu spüren, dass sie mit ihren Sorgen von 
der Führung wahrgenommen werden.

Erste Unternehmen lassen mithilfe einer Software 
mittlerweile ihre Abteilungen und Projekte wöchent-
lich von Mitarbeitern bewerten und so zeitnah und 

Bild 4: Digitale Führungskultur [3]
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denn zum ersten Mal in der industriellen Revolution 
wird der richtig ausgebildete Mensch zum Bottleneck 
im Wachstum und nicht eine Maschine. Deshalb muss 
es unser aller Anliegen sein, in die lebenslange Ausbil-
dung zu investieren, damit wir die Herausforderungen 
gemeinsam meistern und nicht versuchen, vor ihnen 
wegzulaufen. 

Die Herausforderungen der Zukunft liegen nicht 
nur in dem Verständnis von Zahlen, sondern insbeson-
dere in der Kommunikation über Grenzen jeglicher 
Art hinweg. Softskills und Werte werden gefragter 
denn je. Und der Mensch bleibt im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Die heute noch vertretene deutsche Berg-
bauzulieferindustrie hat erfolgreich die Globalisierung 
gemeistert und die Führung ist sich der besonderen He-
rausforderungen der digitalen Zeiten bewusst. Bleibt 
ihr der notwendige Mut und das Geschick zu wün-
schen, auch die zukünftigen Anforderungen zu meis-
tern (Bild 4). 
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