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Führen mit sozialen Medien
– Wie Führungskräfte davon profitieren –

Dr. Peter Schütt, Leader Collaboration Solution Strategies & 
Knowledge Management, IBM Deutschland GmbH1

Abstract. langsam setzen sich soziale medien intern aufgesetzt und 
genutzt in immer mehr unternehmen durch. nun kommen leitende 
Führungskräfte zu der Frage, wie sie diese neuen möglichkeiten 
für ihre arbeit und insbesondere für Ihre Führungsaufgabe nutzen 
können und sollten? der vortrag liefert erste antworten aus der 
täglichen Praxis bei der Ibm deutschland gmbh und zahlreichen 
anderen unternehmen in deutschland.

1. Soziale Medien aus der Sicht von höheren 
Führungskräften
Nachdem die Nutzung von Social Media im Internet für die meisten 
Unternehmen und Organisationen heute etwas Selbstverständliches 
geworden ist, hat nun die zweite Phase begonnen: die Nutzung von sozialen 
Medien im Kontext interner Prozesse. Klares Ziel ist dabei kein internes 
Facebook aufzusetzen, sondern den IT-gestützten Arbeitsplatz jenseits 
des E-Mail-Paradigmas der letzten 30 Jahre zu schaffen, der besseren 
Wissensaustausch und letztlich mehr Effizienz ermöglichen soll.

In vielen Unternehmen hat sich die Nutzung einzelner Social-Media-Services 
denn auch bereits etabliert. Insbesondere Wikis erfreuen sich eines hohen 
Nutzungsgrads. Hier hat das große Vorbild Wikipedia als allgegenwärtiges 
Glossar des menschlichen Wissens eine exzellente Pionierarbeit geleistet, 
auch wenn sich daraus oftmals nur ein sehr eingegrenztes Bild ableitet, 
was man mit Wiki-Technologie im Unternehmen tatsächlich alles machen 
kann. Wikipedia ist in diese Rolle gerutscht, weil auch Vorstände immer 
mal wieder den Bedarf haben etwas nachzuschlagen. So haben sie die 
Seriosität der Lösung persönlich erfahren, was ihnen Entscheidungen pro 
Wiki-Lösungen im Unternehmen tendenziell leichter macht als für andere 
Services.
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Betrachtet man Facebook oder Google+, dann merkt man schnell, dass 
Vorstände deutscher Unternehmen hier nicht präsent sind. Das sieht zwar 
bei Twitter, Xing und Linked-in geringfügig besser aus, aber es ist nicht 
falsch zu behaupten, dass nur wenige Vorstandsmitglieder mit Social Media 
persönliche Erfahrungen sammeln. Einen gewissen Einfluss hat dabei die 
Nutzung von iPads, von denen der Zugriff auf diese Services besonders 
intuitiv abläuft und die andererseits Cloud Services a la Dropbox nahezu 
zwingend erfordern. Nun ist Dropbox im klassischen Sinne nicht wirklich 
ein Social-Network-Service und aus nicht ganz von der Hand zu weisenden 
Sicherheitsgründen in vielen Unternehmen verboten. Aber immerhin führt 
er zu neuen Denkweisen im Umgang mit Dokumenten, weit jenseits des 
ebenfalls in die Jahre gekommenen Modells des Teamraums, wie etwa in 
einem „MS SharePoint“. Insofern haben aktuelle Unternehmenslösungen 
für Social-Media-Services, wie beispielsweise „IBM Connections“, die auch 
solche dokumentenorientierte Services anbieten und die entsprechenden 
Tablet-Apps vorweisen, auch entsprechende Berührungspunkte für eine 
Nutzung durch das höhere Management.

Aber grundsätzlich sieht es mit der Nutzung von Social Media für den 
Eigengebrauch durch höhere Führungskräfte eher mau aus. Das färbt immer 
noch auf deren Entscheidungen zur internen Nutzung durch die Mitarbeiter 
ab. Sprechen Mitarbeiter gar von einem „internen Facebook“, das sie 
gern hätten, kommen nicht selten diejenigen zu Wort, die ihren Kindern 
einmal über die Schulter geschaut und nur mehr oder weniger Belangloses 
entdeckt hatten und sich deshalb nicht vorstellen können, warum so etwas 
im Unternehmen Mehrwert erzeugen können sollte?

Dazu kommt, dass sich einige Führungskräfte bereits die Finger verbrannt 
hatten: Ganz mutige hatten vor ein paar Jahren angefangen, ihren eigenen 
Blog zu schreiben oder schreiben zu lassen – oft die IT-Leiter (CIOs) 
persönlich. Das ging nicht selten daneben, weil damit zunächst oft falsche 
Erwartungshaltungen verbunden wurden. Warum sollten Mitarbeiter zuhauf 
kommentieren, wenn es bis dahin auch nicht üblich war mit dem Chef zu 
diskutieren? Neue Techniken allein sind es eben nicht. Da wird dann schnell 
vorgeschoben, es läge an der Unternehmenskultur, die man erst einmal 
verändern müsse. Dass es ganz einfach nur das falsche Einsatzbeispiel war, 
weil vielleicht niemand auf den Blog des CIOs gewartet hat, mag der dann 
natürlich nicht zugeben. Mitarbeiter haben ein feines Gespür für das, was 
ihnen bei der Erfüllung ihrer Arbeitsziele hilft und Umwege werden da 
selten gemacht.
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