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Führung im  

Wandel −  
Homeoffice 

      

Ein Whitepaper der Schwarzwald AG (2020/14) 

Stand 12.05.2020 

#flattenthecurve, Smart Distancing und flächendeckendes Homeoffice ma-

chen auch vor dem Führungsstil nicht halt. Dieses Whitepaper bietet eine 

Übersicht und Orientierung über die richtige Führung aus dem Homeoffice. 
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Orientierung und Stabilität in der Krise 

 

Unternehmen, Abteilungen, Teams, Führungskräfte und Mitarbeiter stehen vor ei-

ner unvermeidbaren Herausforderung. Vielerorts flächendeckendes Homeoffice 

zwingt die Unternehmen dazu, die virtuelle Zusammenarbeit zu perfektionieren. 

Führungskräfte und Mitarbeiter stehen vor der Aufgabe, sich spätestens jetzt in die 

Methoden der virtuellen Zusammenarbeit einzuarbeiten. Führungsstil, Tools, Kom-

petenzen – all das braucht unter Umständen ein Update 2.0, um reibungslose Zu-

sammenarbeit gewährleisten zu können.  

Egal ob analog oder digital – Führungskräfte müssen Orientierung geben und einen 

hohen Grad an Stabilität vermitteln. 

Ein zentrales Element dabei ist das Beziehungsmanagement und der kontinuierli-

che Dialog. Beim Kern des Betriebssystems für Führung heißt es wie so häufig: Die 

richtige Dosis macht das Gift! 

 

  

 

Nur im Dialog erfährt man etwas über die Bedürfnisse, Vorlieben, Sorgen, Fanta-

sien, Konflikte und Ängste der Mitarbeiter. Daher ist eine persönliche Ansprache 

entscheidend – besonders für jene Mitarbeiter, die Sicherheit suchen und Anleitung 

benötigen. Durch ein systematisches Vorgehen wird bewusst, welche Persönlich-

keiten wie geführt werden müssen und wer was braucht.  
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Empfehlung:  

 Planung regelmäßiger und persönlicher Gespräche mit Mitarbeitern – 

analog wie digital!  

Empfohlene Dauer: 15 bis 30 Minuten.  

 Nachfragen und Zuhören. Missverständnisse ausräumen, Mitarbeiter be-

stärken und ermutigen. Im Anschluss in Ruhe über passende Maßnahmen 

entscheiden. 

 Struktur: Informations- und Kommunikationskanäle sowie die Spielregeln 

für deren Nutzung (z. B. Erreichbarkeit, Antwortzeiten, Zugriffsrechte) 

festlegen. 

 Professionelle Meeting-Tools nutzen. 

 Zwischen Team- und Arbeitsmeetings unterscheiden. 

 Virtuelle Teammeetings sorgfältig planen (s. dazu Punkt „Beachtenswer-

tes für virtuelle Teammeetings“). 

 Teilnehmerzahl für Arbeitsmeetings auf drei bis fünf Personen beschrän-

ken. 

 Festlegen, wie sich im Team über Themen ausgetauscht und über Vor-

schläge abgestimmt werden soll. Passende Dokumentation der Ergebnisse 

vereinbaren!  

 

Virtuelle Teammeetings sind eingeschränkt. Dennoch tragen sie dazu bei, dass 

gleichzeitig mit allen Mitarbeitern aus dem Team kommuniziert werden kann und 

sich das Team in seiner Gesamtheit erlebt. 

 

Beachtenswertes für virtuelle Teammeetings: 

 Empfohlene Dauer: maximal eine Stunde. 

 Ein Tool verwenden, das Interaktionen und einen möglichst lebendigen 

Austausch zwischen den Teilnehmern erlaubt: Gruppen-Chat, Private 

Chat, Nutzung von Emoticons, Whiteboard.  

 Möglichst kurzfassen. 

 Mit einer Runde beginnen, in der jeder – maximal eine Minute – berich-

tet, wie es ihm oder ihr geht, was ihn oder sie beschäftigt und woran er 

oder sie gerade arbeitet. 

 Ausreichend Zeit für Fragen einplanen. 
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Fokussierung auf den Kunden und das Ziel  

Sich bewusstmachen, welche Aufgaben das Team hat, welcher Kunde was benö-

tigt und welche Unterstützung angeboten werden kann. Themen identifizieren, 

die besonders geeignet sind, um sie gerade jetzt in Angriff zu nehmen. 

Empfehlungen: 

 Hilfreich sind konkrete Aufgabenstellungen, die einen sichtbaren Beitrag 

liefern.  

 Ergebnisorientierte Führung: Sinnvoll visualisieren und mitteilen, was ge-

nau gewollt ist.  

 Das Verstandene bestätigen lassen.  

 Eine sorgfältige Aufgabenstellung hilft mehr als eine aufwändige Kon-

trolle. 

 

Inspirieren und Energie freisetzen 

Mitarbeiter wollen etwas leisten. Es ist wichtig zu wissen, was die Mitarbeiter mo-

tiviert und welche Vorlieben sie haben. Anleitung, aber auch Freiraum und eigen-

ständiges Handeln erlauben.  

 

Identifikation des Reifegrads der Mitarbeiter:  
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 Nach der gewünschten Unterstützung fragen. 

 Auf Missverständnisse vorbereitet sein. Verständnisvoll auf wiederholtes 

Nachfragen reagieren und ein wertschätzendes Feedback verteilen. 

 

Entfaltung individueller Stärken 

Von Mitarbeitern, die sich unter den jetzigen Umständen in neuem Licht zeigen, 

überraschen lassen. Gibt es digital natives im Team? Vielleicht sind es gerade die 

Jungen und Neuen, die sich damit neben den älteren, erfahreneren Kollegen pro-

filieren können und von denen das Team profitieren kann? 

Empfehlung  

 Mitarbeiter motivieren, Dinge auszuprobieren. Auch gemeinsam, zu zweit 

oder zu dritt. 

 Mitarbeitern Zeit und Gelegenheit geben, selbst tätig zu werden. 

 Bestärken und Ermutigen. 

 

„Wenn Du Deine menschlichen Themen nicht klar hast, wird es digital nicht funk-

tionieren!“  

Mico Pütz, Geschäftsführer Young Digitals 
 

Diese Phase der Führung aus der Distanz zur Weiterentwicklung und zum Ler-

nen für sich selbst und seine Mitarbeiter nutzen. Die Fähigkeiten zuzuhören und 

empathische Reaktion beim Delegieren und Feedback geben entwickeln. Wenn die 

Führungskraft lernt, aus der Distanz zu führen und die Mitarbeite eigenverantwort-

lich zu handeln, dann kann die aktuelle Situation dazu beitragen, zu entwickeln, 

was erfolgreiche Zusammenarbeit ausmacht.  

Empfehlung: 

 Innehalten und das eigene Verhalten und die Auswirkung auf andere re-

flektieren. 

 Initiierung eines „best practice-Austausch“. Für sich selbst und das Team. 

 

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

Coverdale Team Management Deutschland 

GmbH – Peter Vogel-Dittrich Berater, Trainer 
und Partner 

 

 


