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Seminar  

 

Digital Mindset 

Grundhaltung, Einstellungen und Art des Denkens in dem durch die 

Digitalisierung geprägten Arbeitsumfeld 

 

 
„Mindsets können nicht geändert werden wie der Teppich im Eingangsbereich. Einstellungen und 

Verhalten sind ein Produkt des Systems. Wer Mindsets verändern will, muss das System 

verändern. (Peter Senge)“  

 

An einem digitalen Wandel geht kein Weg vorbei. Für erfolgreiche Gestaltung der 

Unternehmen in dem neuen Arbeitsumfeld in dem „Zeitalter der vierten industriellen 

Revolution“ ist Entwicklung eines Digital Mindset der Mitarbeiter unverzichtbar. Aber was 

beinhaltet ein Digital Mindset und was ist der Unterschied zum Digital Skillset? Welche 

Fähigkeiten und Kompetenzen benötigen die Mitarbeiter um den neuen Arbeitsformen 

gerecht zu werden? Wie gelingt es ein Digital Mindset im Unternehmen zu etablieren? 

Bei der digitalen Transformation ist nicht nur die Frage der IT-Infrastruktur und des IT-

Knowhows ausschlaggebend, sondern viel mehr die Art und Weise, wie die Menschen 

mit den Herausforderungen der immer schnelleren und automatisierten Welt umgehen 

und sich neuen Kundenwünschen und Anforderungen stellen. Es geht um Verhaltens- 

und Einstellungsansätze, die es den Menschen und den Organisationen ermöglichen 

Chancen zu ergreifen. An diesem Punkt setzt dieses Seminar an. Die Teilnehmer 

erfahren, wie sie ihre eigene Denkweise und Haltung weiterentwickeln, welche 

Eigenschaften für den gelungenen digitalen Wandeln förderlich und welche 

Grundkompetenzen dafür nötig sind und wie sie diese im Unternehmen einsetzen 

können. Ebenfalls erarbeiten sie, welche Voraussetzungen im Unternehmen selber 

notwendig sind, damit die Neugestaltung der Arbeit gelingt. 
 

 

Ziele: 

 

        Was sollen die Teilnehmer nach dem Seminar wissen? 

Was ist Mindset und wie unterscheidet es sich vom Skillset – Kompetenzen im digitalen Kontext:  

Growth mindset, fixed mindset, benefit mindset – Unterschied und Bedeutung für die 

Weiterenetwicklung des Menschen und der Organisation.  

 

     Was sollen die Teilnehmer verstehen? 

• Entwicklung des Mindsets braucht Zeit und Interesse ihn weiter zu entwickeln  

• Mindset entwickelt und formt sich im Kontext, d.h. in Rahmenbedingunen und Umfeld z.B. 
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der Organisation,  

• na rozvoj mindset-u pracovníkov musí organizácia vytvoriť príslušné rámcové podmienky 

 

     Was sollen die Teilnehmer umsetzen können? 

• Übungen und Vorgehensweisen, die bei der Reflexion als auch bei der Entwicklung des 

neuen Denkens und Handelns helfen,  

• Reflexion des eigenen Denkens und Handelns in unterschiedlichen Kontexten  

 

 

 

Inhalte: 

• Umdenken und neue Kompetenzen erwerben – in der früheren Arbeitswelt und heute 

• Digitale Transformation: Digitalisierung-Agilität-Innovation - Chancen und Risiken  

• Unterschied zwischen Digital Mindset und Digital Skillset 

• Persönliche Kompetenzen für den Digital Mindset, Selbstbild und Wertmaßstab 

• Denkrahmen verlassen und Handlungsoptionen erschließen 

• Mindset entwickeln: Muster und Typen des Mindsets in der Digitalisierung – Denken der 

veränderten Wirklichkeit anpassen 

• Risiko- und Intuitionskompetenz als Erfolgsfaktor des digitalen Wandels 

• Komplex vs. Kompliziert: Veränderung der Unternehmenskultur 

• Notwendige Voraussetzungen für die Entwicklung des Digital Mindsets im Unternehmen 

• Kommunikationsart und -Wege 

• Führen im „digitalen Unternehmen“ 

• Interne Organisationsstruktur  

 

Nutzen für die Teilnehmer: 

• Verständnis für Chancen und Risiken im Unternehmen im digitalen Wandel 

• Kenntnis der Erfolgskriterien für Digital Mindset 

• Eigenes Digital Mindset ausbauen 

• Grundwissen über die Digitale Führung und Denkweise 

• Impulse und Handlungsempfehlungen für die eigene Rolle und Aufgaben im Unternehmen 

• Persönliche Weiterentwicklung 

 

Methoden: 

• Trainer-Input 

• Übungen und Fallbeispiele aus der Praxis 

• Diskussion im Plenum 

• Reflexionsrunden und Feedback 

 

Voraussetzungen und Vorkenntnisse: 

 

Keine fachlichen Vorkenntnisse sind notwendig. 

Lust an Übungen teil zu nehmen, Offenheit, Bereitschaft zur Reflexion, Interesse an „state oft he 

art“ Prozessen. 

 

 



Für wen ist dieses Seminar geeignet? 

 

Führungskräfte, die die Unternehmenskultur wesentlich mitbestimmen und weiter transportieren, 

Projektleiter, 

sowie alle Menschen, die ihr Bewusstsein über die Einstellung, Haltung sowie Art zu denken in der 

Arbeitswelt, geprägt durch die digitale Transformation, schärfen möchten. 

 

Dauer und min./max. Teilnehmerzahl:    

2 Tage, empfohlen werden 6 – 15 Teilnehmer. 

 


