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„Wir brauchen ein neues Mindset“  
 
Die Digitalisierung ist auch für Führungskräfte eine große Herausforderung, erklärte Uwe 
Tigges, Vorstandsvorsitzender der innogy SE auf einer Veranstaltung der Deutsch-Ungarischen 
Industrie- und Handelskammer (DUIHK) am 13. Februar in Budapest. In dem Vortrag zum Thema 
„Arbeit der Zukunft – Zukunft der Arbeit” erklärte der Manager, dass sich nicht nur einzelne 
Mitarbeiter, sondern ganze Organisationen den sich wandelnden Arbeitsbedingungen anpassen 
müssen. 
 
„Die verschiedenen Dimensionen des Arbeitsmarktes stehen seit vielen Jahren im Fokus der 
DUIHK. Vor allem in der Ausbildung, und in jüngster Zeit verstärkt zum Problem des 
Fachkräftemangels unternimmt die DUIHK vielfältige Initiativen, um Unternehmen mit praktischen 
Lösungen zu helfen und den Entscheidungsträgern in der Wirtschaftspolitik die Bedürfnisse der 
Unternehmen darzustellen”, sagte Dale A. Martin, Präsident der DUIHK auf der Veranstaltung. Er 
skizzierte kurz die konkreten Aktivitäten der DUIHK in den vergangenen Jahren im Bereich 
Fachkräfteversorgung und Qualifizierung, Dazu zählt insbesondere die berufliche Bildung, wo die 
Kammer Ausbildungen im dualen System organisiert und sich mit ihrem Berufsbildungspreis auch 
zur gesellschaftlichen Wertschätzung dieser Ausbildungsform beiträgt. Der Präsident kündigte an, 
dass in diesem Jahr unter dem Namen „TechGirls“ schon zum zweiten eine Roadshow stattfinden 
wird, mit der junge Mädchen für technische Berufe begeistert werden sollen. Auch das Prädikat 
„Verlässlicher Arbeitgeber“ wird die DUIHK erneut an Unternehmen verleihen, die sich in 
vorbildlicher Weise um ihre Mitarbeiter kümmern. Auf dem Gebiet der Hochschulausbildung 
unterstützt die Kammer gemeinsam mit der deutschen Botschaft das Stipendien-Programm 
„Diversity und Digitalisierung“ an der Andrassy Universität. 
 
Auch aus Ungarn kommen gute Ideen 
 
Uwe Tigges, seit vielen Jahren Personalvorstand und derzeit Vorstandsvorsitzender des in 
mehreren europäischen Ländern tätigen Energieunternehmens innogy SE (zuvor bei der RWE AG), 
ging vor allem aus Arbeitgebersicht auf die künftigen Herausforderungen des Arbeitsmarktes ein. 
Mit Blick auf die Energiewirtschaft lassen sich laut Tigges die Herausforderungen der Zukunft mit 
drei „D‘s“ umschreiben: Dezentralisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Diese Trends 
bringen auch für den Arbeitsmarkt grundlegende Veränderungen mit sich. In Zukunft werden wir 
immer stärker vernetzt arbeiten, so Tigges, nicht alle werden zur gleichen Zeit am gleichen Ort tätig 
sein. Arbeitgeber müssen daher immer mehr die vielfältigen Lebensumstände der Arbeitnehmer 
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bei der Ausgestaltung der Arbeitsabläufe abbilden. Dies beinhaltet z.B. flexible Arbeitszeiten und 
die Möglichkeit zu längeren Auszeiten, etwa aus Weiterbildungs- oder familiären Gründen. Zugleich 
müssten die neuen Herausforderungen auch in der Ausbildung berücksichtigt werden. Im Falle von 
innogy wurden z.B. spezielle Projekte für ältere Führungskräfte organisiert, um heutige Trends der 
digitalen Welt zu vermitteln, die für die Jüngeren selbstverständlich sind. Auf dem Gebiet der 
Berufsausbildung müsse man aber berücksichtigen, dass die Implementierung neuer digitaler 
Inhalte in der Ausbildung einer Vorbereitungszeit von mehreren Jahren bedürfe.  
 
Tigges betonte, dass von Seiten der Führungskräfte ein völlig neues Denken, ein neues „Mindset“ 
notwendig sei, und dass das lebenslange Lernen auf allen Ebenen immer wichtiger werde. Er 
räumte ein, dass die Ausgangslage dafür in Großunternehmen oft günstiger sei, doch auch in 
kleineren Unternehmen müssten sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber ihren Beitrag 
dazu leisten. 
 
In seiner Rolle als Vorstand einer internationalen Unternehmensgruppe äußerte sich Tigges 
anerkennend zur Diversität zwischen den verschiedenen Ländern. Ideen sollten nicht ausschließlich 
aus der Zentrale kommen, so Tigges. „Auch aus Ungarn kommen gute Ideen.“ 
 
Auf die Frage schließlich, ob Arbeitgeber sich künftig eher Mitarbeiter mit einem breiten Wissen 
wünschen oder doch eher hochspezialisierte Experten, plädierte Tigges eher für einen breiteren 
Ansatz, und auch hohe Internationalität sei wünschenswert. „Letztlich aber kommt es immer 
darauf an, ob die Persönlichkeit zu unserem Unternehmen passt“, so Tigges. 
 
<ENDE> 
 
 

HINTERGRUND 

Über die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer (DUIHK) 

Die DUIHK ist die offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft in Ungarn, und mit etwa 900 
Mitgliedsunternehmen der größte bilaterale Unternehmensverband des Landes. Sie wurde 1993 gegründet, ihre 
wichtigste Aufgabe ist die Förderung der deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen. In ihren Zielen und 
Prinzipien – praxisorientierter Service für Unternehmen, Bilateralität und parteipolitische Neutralität – setzt sie 
die Traditionen der 1920 gegründeten Deutsch-Ungarischen Handelskammer fort.  

Die DUIHK ist Plattform für direkte Unternehmenskontakte, bietet Firmen umfangreiche, praxisorientierte 
Dienstleistungen und Informationen, vertritt die Interessen ihrer Mitglieder und beteiligt sich an der 
kontinuierlichen Verbesserung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.  

Die DUIHK ist offiziell anerkanntes Mitglied des weltweiten Netzes von mehr als 130 deutschen 
Auslandshandelskammern in rund 90 Ländern (AHK). Sie ist die offizielle Vertretung der Freistaaten Bayern und 
Sachsen in Ungarn. 


