
Die Fähigkeit, Aufgaben und Arbeitsprozesse 

für erwünschte Ergebnisse darzustellen  

und zu entwickeln

Die Fähigkeit, tiefere Bedeutung zu 

erschließen und Relevanz einzuschätzen

Erkennen  
tieferer  

Zusammen- 
hänge

Die Fähigkeit, Lösungen 

jenseits der bekannten 

Routinen zu finden

Die Fähigkeit, tiefe und 

direkte Verbindungen ein-

zugehen, Reaktionen und 

gewünschte Interaktionen 

wahrzunehmen und  

hervorzubringen

Die Fähigkeit, in unter-

schiedlichsten kulturellen 

Kontexten angemessen zu 

agieren

Die Fähigkeit, als Mitglied in 

vernetzten, digitalen Teams 

produktiv und engagiert zu 

arbeiten und Präsenz zu zeigen

Die Fähigkeit, Informationen nach 

Wichtigkeit zu unterscheiden

Die Fähigkeit, Inhalte 

kritisch zu hinterfragen 

und neue Medien für 

überzeugende Kommu-

nikation zu nutzen

Die Fähigkeit, große Men-

gen an Daten in abstrakte 

Konzepte zu übertragen 

und datenbasierte Logik 

zu verstehen

Die Fähigkeit, die Denkweisen 

aus verschiedenen wissenschaft-

lichen Disziplinen zu verbinden

Innovatives,  
anpassungs- 

fähiges  
Denken

Soziale 
Intelligenz

Interkulturelle  
Kompetenz

Virtuelle  
Zusammen- 

arbeit

Design  
Mindset

Informations- 
selektion  

und -manage- 
ment

Kompetenz  
für neue 
Medien

Daten- 
wissen- 

schaftliches  
Denken

Interdiszi- 
plinarität

Treiber der  
Veränderung

Intelligente  
Maschinen

Rechnergestützte  
Welt

Neue Medien- 
Ökologie

Superstrukturierte 
Organisationen

Globale  
vernetzte Welt

Lebenszeit- 
verlängerung

Roboter und künstliche 

Intelligenz ersetzen 

Menschen bei  

Routinejobs Starker Anstieg an 

Sensoren und Rechen- 

leistung machen die Welt 

zu einem programmier-

baren System Neue Kommunikations- 

tools benötigen neue 

Medienkompetenz über 

den Text hinaus

Soziale Technologien 

bringen neue Formen 

der Produktion und 

Wertschöpfung hervor

Wachsende globale  

Vernetzung bringt Vielfalt 

und Anpassungsfähigkeit 

ins Zentrum organisa- 

torischer Tätigkeiten

Die höhere Lebens- 

erwartung ändert den 

Charakter von Berufs- 

wegen und Weiterbildung

Schlüsselkompetenzen – 

Für die Arbeit der Zukunft 

Der digitale Wandel verlangt neue Fähigkeiten, heißt es immer wieder. 
Doch was heißt das eigentlich konkret?
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Herr Degner, was verbirgt sich hinter dem Digitalisierungs-

projekt der TK?

Aktuell liegt der Fokus des Projekts auf der Online-Kom-
munikation mit unseren Kunden. Dafür entwickeln wir eine 
neue Webseite und die TK-App. Zum Beispiel können unsere 
Kunden bei einem Arztbesuch spontan per App nachschauen, 
welche verschreibungspflichtigen Medikamente zuletzt abge-
rechnet wurden. 

Wie steht es um die Digitalisierung  

anderer Bereiche?

Als Krankenversicherer mit rund zehn Mil-
lionen Kunden haben wir seit jeher viele Kon-
takte mit den Versicherten und Leistungser-
bringern wie Ärzten und Apotheken. Hier 
findet seit vielen Jahren ein großer Daten-
austausch statt, weshalb wir bei der Digita-
lisierung unserer internen Prozesse ohnehin 
sehr fortschrittlich aufgestellt sind. Zudem 
unterstützen unsere guten digitalen Ange-
bote auch unser Versorgungsmanagement. 

Wie steht es um den Datenschutz bei Ihren Digitalisierungs-

themen?

Die Datensicherheitsanforderungen sind bei Gesundheits-
daten in der Tat sehr hoch. Um diesen Anforderungen gerecht 
zu werden ermöglichen wir den Zugriff auf solch kritische Da-
ten nur mit persönlichem Kennwort und einem weiteren Faktor 
wie unserer besonders gesicherten TK-App. Zudem ist für uns 
sehr wichtig, dass unser Kunde stets die Kontrolle über seine 
Daten hat, also selbst entscheidet, wer diese bekommen darf. 

Sind die Arbeitsplätze bei der TK dann auch entsprechend digital?

Ja, da sie allein aus Kostengründen bei der Vielzahl an Kun-
denkontakten eine gewisse Automatisierung benötigen. Der 
Posteingang wird bei uns etwa sofort digitalisiert und den 
Sachbearbeitern elektronisch zur Verfügung gestellt. Aller-
dings achten wir auch sehr darauf, dass unsere Mitarbeiter 
nicht unter der Computerarbeit leiden, sodass auch Gesund-
heitsthemen und gesunde Führung Teil des Digitalisierungs-
konzepts bei der TK sind. 

www.tk.de

TK: Digitalisierung groß geschrieben

Beitrag TECHNIKER KRANKENKASSE

Ralf Degner

Leiter Digital Office & 

Central PMO bei der 

Techniker Krankenkasse

„Als Junge mit 16 Jahren aus ganz einfachen Verhältnissen, habe ich davon geträumt, 

Karriere zu machen und Porsche zu fahren. Nach wenigen Jahren der Selbständigkeit, 

hatte ich dies erreicht. Als selbständiger Personaldienstleister war ich etabliert, mein 

Einkommen war ganz ok, UND ich konnte meinen ersten Porsche bestellen.“ 

Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Werner Neumüller 

I had a Dream!

„Als Junge mit 16 Jahren aus ganz einfachen Verhältnissen, habe ich davon geträumt, 

Karriere zu machen und Porsche zu fahren. Nach wenigen Jahren der Selbständigkeit, 

hatte ich dies erreicht. Als selbständiger Personaldienstleister war ich etabliert, mein 
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Werden Sie PARTNER FOR PROFIT!

NEUMÜLLER & PARTNER 
Neumeyerstraße 46, 90411 Nürnberg, Tel. 0800 / 40 200 80 

kontakt@nm-partner.org, www.nm-partner.org

Die Unternehmen Neumüller arbeiten mit rund 300 Mitarbeiter/innen - davon ca. 200 

Ingenieure und Naturwissenschaftler (je m/w) - als Partner der Industrie im Bereich der 

Rekrutierungsunterstützung, Personal- und Ingenieurdienstleistung.

Wir bieten: 

• Unternehmerischen Freiraum

• Spezifi sches Branchen-Know-How
• Eine starke Marke: Neumüller

• Partnerschaft

• Chance für eine erfolgreiche Zukunft

BESTE

ARBEITGEBER

BAYERN

2015

Wir suchen: 

• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Engagierte, dynamische Persönlichkeiten:   

  Macher

• Begeisterungsfähigkeit für unsere 

  Philosophie

FRANCHISE-

NEHMER 

GESUCHT!

WOLLEN SIE IHREN 
EIGENEN PORSCHE FAHREN?

WERDEN SIE FRANCHISEPARTNER (M/W) 
BEI NEUMÜLLER!

www.inpactmedia.com/karriere


