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Dem Führen auf Distanz stehen manche Führungskräfte erst seit der Corona-Krise
gegenüber. Mit den folgenden Tipps klappt die Mitarbeiterführung auch aus dem Home
Office.

Plötzlich Führungskraft im Home Office: Virtuell führen in Zeiten von Corona.
Foto: LStockStudio - shutterstock.com
Glücklich, wer vorher schon Erfahrungen mit virtueller Führung sammeln konnte - aber kein Grund zu
verzagen, wenn man gezwungen ist, sich unvorbereitet auf die neuen Arbeitsbedingungen einzustellen.
Aus meinen persönlichen Erfahrungen kann ich sagen, dass man virtuelles Führen nicht nur lernen
kann, sondern dass es auch über viele Jahre hinweg funktioniert.
Bereits vor mehr als 20 Jahren war ich als Mitglied der Geschäftsleitung für ca. 1.000 Mitarbeiter
verantwortlich, die über den gesamten DACH-Raum verteilt waren. Wo heute virtuelle Konferenzen
einen Präsenztermin ersetzen können, war die Technik damals im Vergleich steinzeitlich. Gleichzeitig
waren meine Mitarbeiter viel auf sich alleine gestellt, da droht schnell ein Motivationsloch, sich
abgehängt oder isoliert zu fühlen.
Lesetipp: Virtuelle Kommunikation braucht Normen1

Persönliche Kontakte - auch bei Führung auf Distanz
So wie man in einem Unternehmen oder Büro mal so eben "Hallo" sagt oder auch mit einem
wertschätzenden Blickkontakt dem Mitarbeiter zeigt, dass man ihn wahrgenommen hat, genauso
braucht es diese Geste auch beim Führen auf Distanz. Nicht lange, aber kontinuierlich. Eine Möglichkeit
können zum Beispiel einfache Kurznachrichten sein, wie:
"Schönen guten Morgen"
"Freue mich auf das Meeting mit xy gleich"
"Wie geht es Deiner Erkältung heute?"
"Kopf hoch"
Solche Kurznachrichten zeigen Ihrem Mitarbeiter, das Sie an ihm (ehrlich!) interessiert sind. Zudem ist
es nützlich, mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin ein exklusives Eins-zu-eins-Zeitfenster pro
Woche zu vereinbaren. Mindestens eine halbe Stunde lang, maximal eine Stunde. Das ist seine/ihre Zeit
und gilt seinen/ihren Belangen.
Netiquette ist wichtig - auch bei Führung aus dem Home Office
Wenn Sie Ihre Mitarbeiter vom Home Office aus führen und möglicherweise über einen langen Zeitraum
nicht sehen (können), wird der kontinuierliche Kontakt auch vielfach über E-Mail - also schriftlich
erfolgen. Hier macht es Sinn, mit den Mitarbeitern ebenfalls eine "Netiquette" zu vereinbaren. Das
bedeutet: Vereinbaren Sie beispielsweise, nur kurze Mails zu schreiben und schnell auf den Punkt zu
kommen oder unterbinden Sie cc-Massenverteiler.
[Hinweis auf Bildergalerie: 14 Regeln für den E-Mail-Verkehr]
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Führungsverantwortung durch regelmäßige Meetings
Die Meetings mit meinem damaligen Team - damals ausschließlich am Telefon - hatten immer die gleiche
Struktur:
1.
2.
3.
4.
5.

Kurzer Smalltalk, um warm zu werden
Was hattest Du Dir von letzter Woche zu heute vorgenommen? Was hat geklappt?
Was hat noch nicht geklappt?
Was nimmst Du Dir für die nächste Woche vor?
Was brauchst Du von mir?

Im Grunde ist dies eine Struktur, die den heutigen Stand Up Meetings bei Scrum2 gleicht. Solche
Meetings haben den Vorteil, dass sie stets dem gleichen Ablauf folgen. Die Mitarbeiter können sich
vorbereiten und die wichtigsten Punkte kommen auf den Tisch. Die Punkte 2. und 3. dienen der
Mitarbeiterbetreuung und -bindung. Wenn das aktuelle Verhalten eines Mitarbeiters nicht zu seinem
Standardverhalten passt, sollten die Alarmglocken klingeln.
Das sollte zum Anlass genommen werden, der Führungsverantwortung nachzukommen und
nachzuhören. Steckt der Mitarbeiter in einem Motivationstief oder wird er von etwas anderem
abgelenkt? Diese Information bietet dann sofort die Möglichkeit, aktiv zu werden. Meine Erfahrung
zeigt: Wenn ich mich für meine Mitarbeiter interessiere, dann bekomme ich auch auf Distanz sehr viel
von ihnen mit.
Lesetipp: Alles zu Führung auf CIO.de 3
Die Spielregeln gelten für alle

Damit Führung auf Distanz funktioniert, sind verbindliche Spielregeln unabdingbar. Die wichtigsten
Spielregeln sind:
1. Die vereinbarte Zeit ist exklusiv für die jeweiligen Mitarbeiter da. In dieser Zeit sind sie die
wichtigste Person auf der Welt.
2. Störungen von außen werden in dieser Zeit ignoriert.
3. Die Mitarbeiter sind verantwortlich, sich zur vereinbarten Zeit zu melden. Ja, richtig gelesen! Die
Aktivität geht von den Mitarbeitern aus.
4. Ruft jemand zu früh an oder will die Gesprächszeit verlängern, sollte das unterbunden werden.
Die Regel in Punkt 4. hat folgende Hintergründe: Zum einen Rücksichtname auf die anderen Mitarbeiter,
die schon auf ihren Zeitslot warteten. Zum anderen aber auch um den betroffenen Mitarbeiter an
Grenzen zu gewöhnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer die gleichen Mitarbeiter waren,
die versuchten eine "Sonderlocke" zu erheischen. Das ist beim Führen auf Distanz nicht anders als beim
direkten Kontakt im Büro. In einem komplett virtuellen Führungsraum können Sie der
Führungsherausforderung nur gerecht werden, wenn sich alle an die gleichen Regeln halten. Das ist Ihr
"Führungsstandard". Erst wenn diese Grundlagen gelegt sind, kann man über die zusätzlichen
individuellen Führungsmöglichkeiten nachdenken.
[Hinweis auf Bildergalerie: Interkulturelle Kompetenz in virtuellen Teams]
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Vertrauen ist ein Muss
Haben auch Sie sich die folgende Frage gestellt? "Kann ich dem Mitarbeiter trauen, vielleicht
missbraucht er ja die Freiheitsgrade?". Ehrlich gesagt, diese Gedanken entpuppten sich damals als
kontraproduktiv. Also stellte ich sie ab und baute auf Vertrauen. Meine Erfahrung ist: Misstrauen
vergiftet eine virtuelle Beziehung. Orientieren Sie sich einfach an den Ergebnissen, die der Mitarbeiter
bringt. Und wenn Ergebnisse nicht so ausgefallen sind, wie Sie das besprochen hatten? Fragen Sie nach
den Hintergründen (nein, nicht nach den Ausreden fragen!). Sie bekommen innerhalb kürzester Zeit ein
eindeutiges Gefühl dafür, ob die Worte den Taten, sprich dem Verhalten, entsprechen. Ist die Antwort
ja, gibt es keinen Grund für chronisches Misstrauen. Passen die Worte nicht zu den Taten, dann haben
Sie ein ganz anderes Problem und dürfen handeln.
Führung per Telefon oder Video Call statt nur über E-Mail
Nehmen wir einmal an, das Führen auf Distanz klappt soweit auch ganz gut, aber ab und an fühlen Sie
sich angegriffen, nicht richtig verstanden, übergangen oder was auch immer. Wenn sich ein negatives
Gefühl in Ihnen aufbaut, ist die wichtigste Regel in so einem Fall: Nehmen Sie es nicht zu persönlich.
Worte sind Worte und machen etwa sieben Prozent der Kommunikation aus. Daher bekommen wir
schriftliche Formulierungen schnell in den falschen Hals.
[Hinweis auf Bildergalerie: 8 Fehler in der Kommunikation]

gal3

Nehmen Sie stattdessen Ihren Unmut wahr und atmen Sie tief durch, bevor Sie antworten. Sollte es
nach dem zweiten E-Mail-Austausch immer noch in Ihrem Magen grummeln, greifen Sie bitte zum
Telefonhörer oder starten einen (verabredeten) Videocall. Sprechen Sie lieber mit der betreffenden
Person, anstatt erneut per E-Mail zu antworten.

Dort kann die erste Frage lauten: "Sie haben xy formuliert. Das ist bei mir so und so angekommen, wie
war es gemeint?" Fragen Sie nach, was und wie es der andere gemeint hat. Beim Sprechen am Telefon
werden schon weitere 38 Prozent mehr an Kommunikation weitergereicht. Wenn Sie jetzt eine virtuelle
Konferenz einberufen, sehen Sie Ihr Gegenüber sogar und können auf insgesamt 100 Prozent
Kommunikation kommen, komplettiert mit den 55 Prozent der Kommunikation, die die Körpersprache
ausmacht.
Fazit
Gute Zusammenarbeit kann auch sehr gut virtuell funktionieren. Als Führungskraft sind Sie gefordert,
Ihre Mitarbeiter zu führen und zu Ergebnissen zu bringen. Führen auf Distanz ist eine
Führungskompetenz die zu Ihrem Führungsrepertoire zählen sollte - auch ganz ohne Corona. (bw)
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14 Regeln für den E-Mail-Verkehr

1. Verfassen Sie Ihre E-Mails knapp und präzise.
Alles was mehr als zwei Seiten umfasst, gehört in eine angehängte Datei.
Foto: Julia Shepeleva - shutterstock.com

2. Überprüfen Sie Rechtschreibung und Grammatik.
In den meisten E-Mail-Systemen gibt es entsprechende Funktionen. Da dies bekannt ist, werden
entsprechende Fahrlässigkeiten übel genommen. Fehler suggerieren: Der Autor hat sich entweder für
mich keine Zeit genommen oder er ist ein Schlendrian.
Foto: Lamai Prasitsuwan - shutterstock.com

3. Beantworten Sie E-Mails schnell.
Reaktionsschnelligkeit ist einer der entscheidenden Vorteile von elektronischer Post. Vor allem auf
erwartete Messages sollte zügig geantwortet werden. Wenn man nicht gerade extrem beschäftigt ist,
sollte man den Posteingang mehrmals täglich checken. Allerdings ist es nicht nötig, die automatische
Benachrichtung (Auto Notify) zu jeder eingehenden E-Mail zu aktivieren - das lenkt zu sehr von der
Arbeit ab.
Foto: Ventura - shutterstock.com

4. Gehen Sie sparsam mit der Funktion "Antwort an alle" um.
Es besteht die Möglichkeit, die Nachricht an eine Gruppe zu versenden, aus der sich vielleicht nur ein
Prozent der Beteiligten dafür interessiert. Der Effekt ist vergleichbar mit einer Fahrt in einem
öffentlichen Verkehrsmittel, in dem man gezwungen ist, dem Handygespräch eines Unbekannten
zuzuhören. Wer ohne Notwendigkeit allen antwortet, erzeugt außerdem jede Menge elektronischen
Müll. Insbesondere, wenn Anhänge mitgeschickt werden, führt das unnötige Versenden an große
Verteiler zu Ressourcenproblemen.
Foto: watcharakun - shutterstock.com

5. Sorgen Sie dafür, dass Ihre E-Mail einfach lesbar ist.
Experton empfiehlt, die E-Mail in einem Stil zu verfassen, der einem schriftlichen Dokument (zum
Beispiel Geschäftsbrief) gleicht. Grußformel und Unterschrift (Automatische Signatur) sind
selbstverständlich. Außerdem sind kurze Sätze sowie - bei längeren Texten - Absätze zu empfehlen.
Foto: Rawpixel.com - shutterstock.com

6. Halten Sie sich an die rechtlichen Bestimmungen für den E-Mail-Verkehr.
In Deutschland gilt seit Anfang 2007 eine neue Rechtsprechung, der zufolge im Anhang Pflichtangaben
über das Unternehmen (Rechtsform, Sitz, Registergericht, Geschäftsführung) vorgeschrieben sind.
Außerdem kann es manchmal nützlich sein, Angaben zu Urheberrecht, Vervielfältigung oder sonstige
Rechtsklauseln anzuhängen. Im Übrigen sollten Unternehmen Regeln für den E-Mail-Verkehr
formulieren (E-Mail-Policy), die regelmäßig zu verbreiten sind, damit auch neue Mitarbeiter auf dem
Laufenden gehalten werden.
Foto: fotogestoeber - shutterstock.com

7. Antworten Sie niemals auf Spam.
Eigentlich eine Binsenweisheit, und doch ein immer wieder gemachter Fehler. Viele Spammer statten
ihre Nachricht mit einer Opt-out-Funktion aus, indem die Mail im Betreff-Feld vorgeblich mit
"unsubscribe" abbestellt werden kann. Für manche Spam-Programme, die für den automatischen
Versand des elektronischen Mülls sorgen, bedeutet eine solche Antwort: Der Adressat ist da, er kann
mehr Spam in Empfang nehmen.
Foto: AFANASEV IVAN - shutterstock.com

8. Nutzen Sie Blindkopien, um Dritte zu informieren.
So bleibt der Verteilerkreis im Unklaren darüber,wer die Nachricht noch erhalten hat.
Foto: Kheng Guan Toh - shutterstock.com

9. Formulieren Sie den Betreff aussagekräftig.
Nur so ragt die Botschaft aus der Fülle der Spam-Mitteilungen heraus, die heute die meisten Postfächer
füllen.
Foto: tommistock - shutterstock.com

10. Keep it simple.
Es gibt heute viele Möglichkeiten, E-Mails aufzuhübschen (Emoticons, Bilder etc.). Versender sollten
vorsichtig damit umgehen, da nicht jedes Mail-Programm damit fertig wird und außerdem Ressourcen
verschwendet werden. Zudem sind Emoticons mitunter mit Spyware infiziert. Deshalb: Nichts von
unbekannten Quellen herunterladen!
Foto: wk1003mike - shutterstock.com

11. Nutzen Sie die Features moderner E-Mail-Programme.
Rückruf: Eine E-Mail, die fehlerhaft oder ohne Anhang versandt wurde, wird zurückgerufen. Sparsam
verwenden, lieber Botschaften noch einmal genau checken, bevor sie verschickt werden. Oft werden EMails schnell geöffnet und lassen sich nicht mehr zurückrufen.
Automatische Antwort: Die Out-of-Office-Funktion ist wirklich nützlich und sollte angewendet werden!
Allerdings sollte man sie schnell deaktivieren, wenn man wieder im Büro ist.
Wiederversenden: Manchmal erreichen E-Mails nie den Adressaten, etwa weil der Mail-Server ausfällt.

Mit der Resend-Funktion lassen sie sich umstandslos ein zweites Mal verschicken. Vor dem Versand in
die Betreffzeile eine Bemerkung wie "zweiter Versuch" einfügen.
Übermittlungsbestätigung: Nice to have, aber nicht zwingend nötig. Funktioniert auch nicht mit jedem
E-Mail-System.
Lesebestätigung: Ebenfalls nice to have.
Foto: fotoscool - shutterstock.com

12. Nutzen Sie E-Mails um Gespräche und Diskussionen anschließend zu bestätigen.
Elektronische Post bietet die Chance, sehr schnell Gesprächsergebnisse aus Konferenzen oder
Telefonaten zu protokollieren. So lassen sich für alle Beteiligten die Ergebnisse sichern, bezüglich
geplanter Maßnahmen sind alle auf demselben Stand. Was schriftlich fixiert wurde, wird von den
Beteiligten ernster genommen.
Foto: ra2studio - shutterstock.com

13. Verlassen Sie sich bei dringenden Informationen nicht auf E-Mail.
Dazu lieber das Telefon benutzen. Es gibt keine Garantie, dass eine E-Mail gelesen wird. Oft wird die
Nachricht übersehen, die Lektüre wird vertagt oder die Botschaft wird als vermeintlicher Spam
gelöscht.
Foto: nenetus - shutterstock.com

14. Nutzen Sie E-Mails nicht für unangebrachte Kommunikation.
E-Mail für die Verbreitung von Spam zu missbrauchen, ist nicht nur ein Ärgernis, sondern
möglicherweise auch noch illegal. Und: In den meisten Fällen kann der Absender schnell ermittelt
werden.
Foto: Archiwiz - shutterstock.com
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Virtuelle Teams: Beziehungspflege
Von Projekt Beginn an sollten intensive "Kennenlern-Komponenten" eingeplant werden. Teammitglieder
müssen die Möglichkeit erhalten, emotionale Verbindungen zu den Kollegen herzustellen. Es ist wichtig,
dass Mitglieder für das geschätzt werden, was sie sind und nicht für das, was sie tun. Idealerweise
geschieht das über ein Face-to-face Kick-off-Meeting. Falls das nicht möglich ist, wäre eine virtuelle
Vorstellungsrunde etwa in Wikis oder per Videokonferenz angebracht. Dabei könnten Mitglieder
beispielsweise ihre Interessen, Ziele und Visionen sowie persönliche Bilder untereinander austauschen.
Foto: G. Menzl - Fotolia.com
Interkulturelle und virtuelle Teams führen
Fünf Tipps von der Expertin Carolin Schäfer, damit
internationale Projektarbeit in virtuellen Teams zum
Erfolg wird.
Foto: Yuri Arcurs - Fotolia.com

Virtuelle Teams: Klare Ziele
Es zahlt sich aus, zu Anfang genügend Zeit in die Klarstellung des Teamzwecks, der Rollenverteilung im
Team und den Verantwortlichkeiten zu investieren. Aufgrund der Distanz bestehen schon ausreichend
Unsicherheiten, die nicht noch zusätzlich mit Verwirrung und Ungewissheit angereichert werden sollten.
Klare Ziele und Aufgaben, einschließlich der Festlegung von wem, bis wann und in welcher Art diese zu
erfüllen sind, schaffen Fokus und Klarheit für alle Teammitglieder.
Foto: iQoncept - Fotolia.com
Virtuelle Teams: Berechenbarkeit
Unmodern, aber nicht wegzudenken: Ein klarer Ablauf
und Berechenbarkeit der Teammitglieder sind kritische
Erfolgsfaktoren für virtuelle Teams. Ungewissheit
erzeugt Zweifel, Angst und Rückzug. Das Resultat ist ein
demotiviertes und unproduktives Team. Der Nutzen von
einheitlichen Team Tools, Vorlagen, definierte Prozesse
oder festgelegte Kommunikationszeiten tragen zu einem
klaren Ablauf und somit zu Berechenbarkeit bei.
Teamleiter sollten leicht erreichbar sein sowie den
Dreh- und Angelpunkt im Team darstellen.
Foto: pressmaster - Fotolia.com

Virtuelle Teams: Ablaufvereinbarungen
Operationale Ablaufvereinbarungen legen Methodik und
Prozesse der Teamarbeit fest und sollten zu Beginn des
Projektes gemeinsam definiert werden.
Ablaufvereinbarungen bedarf es in der Regel für
Planungsprozesse, Entscheidungsfindung,
Kommunikation und Koordination. Während virtueller
Team-Meetings sollte der Teamleiter sich immer wieder
Zeit nehmen zu prüfen, ob und wie gut die
Ablaufvereinbarungen gelebt werden.
Foto: Phase4Photography - Fotolia.com

Virtuelle Teams: Aufmerksamkeit
Was bei Face-to-face-Teams selbstverständlich ist und in Kaffeeecken oder auf dem Flur vor dem
Meeting informell passiert, sollten Manager von virtuellen Teams explizit einplanen, nämlich dass sie
einzelne Teammitglieder auch außerhalb des offiziellen Meetings treffen. Jedes Mitglied sollte die
Möglichkeit bekommen, mit dem Leiter persönliche Erfolge, Herausforderungen, Bedürfnisse und
Wünsche zu besprechen. Die Distanz und die Technologien wecken leicht den Eindruck, dass
Teammitglieder abstrakt und "ohne Gesicht" sind. Persönliche Aufmerksamkeit schafft Vertrauen,
kostet wenig und bietet einen enormen Vorteil für jeden einzelnen im Team und letztlich für die gesamte
Teamleistung.
Foto: Rawpixel.com - shutterstock.com
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Diese Kommunikationsfehler sollten Sie vermeiden
Was Sie in Gesprächen und Debatten tunlichst unterlassen sollten, um Fehlinformationen, Konflikte und
Imageschäden zu vermeiden.
Foto: Sergey Nivens - shutterstock.com

Fachchinesisch benutzen
Mit technischem Fachjargon um sich zu werfen, ist der größte Fehler, den IT-Verantwortliche in
Gesprächen mit Nicht-IT'lern machen können. Viele Experten können nicht richtig einschätzen, wie tief
das eigene Fachwissen geht und wo im Gegenzug das Fachwissen des Gegenübers endet. Hier kann es
schnell zu Missverständnissen und Kommunikationsstörungen kommen.
Foto: Gearstd - shutterstock.com

Technische Probleme beklagen
Wer in der Team- oder Vorstandssitzung über technische Probleme im Rechenzentrum oder anderen
Unternehmensstellen klagt, darf sich nicht wundern, wenn diese Beschwerden Irritation und
Unsicherheit auslösen. Kollegen, die nicht mit den beschriebenen Interna vertraut sind, verstehen in
einem solchen Fall oft nur "Der hat massive Probleme, die er nicht in den Griff bekommt." Natürlich
müssen IT-Probleme auch im großen Kreis thematisiert werden dürfen, das jedoch besser in einer
sachlichen Art und Weise, die jeder verstehen und nachvollziehen kann.
Foto: Stokkete - shutterstock.com

Keine Fragen stellen
Gute CIOs stellen sinnvolle Fragen und hören auf die Antworten. So gelangen oft neue Aspekte in die
Diskussion. Dazu werden die Kollegen eingebunden und die Beziehung zwischen Manager und Team
gestärkt. Warum viele IT-Verantwortliche anders vorgehen? Sie haben (meist unbegründet) Angst, als
unwissend und inkompetent dazustehen.
Foto: ra2studio - shutterstock.com

Niemanden einbinden
Gut ausgebildete CIOs sind überzeugt von ihren eigenen Ideen, welche Techniken sich wie am besten
implementieren lassen. Viele vergessen darüber jedoch, dass auch die gesamte IT-Abteilung und der
Vorstand womöglich noch eigene Ideen haben. Wenn CIOs ihre eigenen Vorstellungen ohne Rückfrage
durchdrücken, verärgern sie deshalb viele Kollegen - selbst, wenn es die beste und richtige Wahl war.
Foto: Syda Productions - shutterstock.com

Ängste schüren
Wenn der Vorstand überzeugt werden muss, das IT-Budget aufzustocken, diese oder jene Anschaffung
oder Migration vorzunehmen, neigen manche CIOs dazu, in ihrer Argumentation zu übertreiben oder zu
simplifizieren. Wenn neue Server angeschafft werden sollen, hört sich das dann so an: "Wenn wir bis
kommende Woche nicht zehn neue Server im Schrank stehen haben, bricht der ganze Laden zusammen!"
Foto: Tyler Olson - shutterstock.com

Den Wertbeitrag nicht herausstellen
Viele CIOs betonen, wie wichtig die Unternehmens-IT ist. Die Vorstände verstehen aber häufig nicht,
was die IT konkret zum unternehmerischen Erfolg beiträgt. Deshalb sollten IT-Verantwortliche in
Präsentationen und Diskussionen immer noch einen Schritt weitergehen, als nur in den eigenen Grenzen
zu argumentieren.
Foto: Sergey Nivens - shutterstock.com

Mit PowerPoint einschläfern
Zu viele Folien, zu viele Nichtigkeiten. Effiziente Präsentationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich
auf die wichtigsten Infos konzentrieren, die das zuhörende Publikum direkt betreffen. Im besten Fall
kann gänzlich auf PowerPoint verzichtet werden - gute Präsentationen zeichnen sich dadurch aus, dass
sie von selbst im Gedächtnis haften bleiben und nicht durch eine Armada von Aufzählungspunkten.
Foto: Matej Kastelic - shutterstock.com

Wie ein Verkäufer reden
Manager, die bislang mit einem Business-Hintergrund tätig waren, und IT-Führungspositionen
übernehmen, sprechen ihre neuen Untergebenen in einem aufgeblasenen Ton an und wirken dabei häufig
wie Verkäufer, die die neueste Kollektion heiße Luft präsentieren.
Foto: Evan El-Amin - shutterstock.com
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