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Abstract 
 
Virtuelle Führung stellt besonders in Krisenzeiten eine große Herausforderung für Führungs-
kräfte dar. Umso erstaunlicher ist die Beobachtung, dass viele Füh-
rungskräfte ihr Führungsverhalten nicht bewusst an die neue Situation 
anpassen, sondern mit ihrem üblichen Set an Haltungen und Instru-
menten den herausfordernden Situationen begegnen wollen. Virtuelle 
Führung benötigt deshalb zu allererst ein Anerkennen der neuen Si-
tuation und ein entsprechendes Umdenken des eigenen Führungsver-
haltens. Es muss bewusst anders geführt werden in Bezug auf die 
Selbststeuerung, das Kommunikationsverhalten und die Nutzung von 
Medien. Dieser Artikel bietet Ihnen als Führungskraft neun Dimensio-
nen, um ihr eigenes Führungsverhalten in virtuellen Führungssituationen zu überprüfen und 
so mit ruhiger Hand durch herausfordernde Situationen zu steuern.  

 
Meeting- und Führungskultur 

Führen auf Distanz mit gewohnter Führungsweise  

In unseren Seminaren zu virtueller Führung ist die häufigste Erkenntnis von Führungskräften, 
dass Führen auf Distanz eine bewusst neu gewählte Art von Führung braucht. Aber warum 
ist das so? Wenn Führungskräfte verstärkt auf virtuelle Führung umsteigen, weil beispiels-
weise mehr Home-Office praktiziert wird oder die Mitarbeitenden eines Teams von verschie-

denen Standorten aus arbeiten, empfinden das alle zunächst 
als Herausforderung. Besonders beim ersten Mal machen sich 
die meisten Gedanken dazu, wie die Einbindung in den Infor-
mationsfluss, die Kontakte zu den Kollegen und die Führung 
gelingen kann. Doch diese Gedanken führen nicht zu einer be-
wusst anderen Führung, sondern die Führungskraft bedient 
sich aus dem bisherigen Repertoire seiner Gewohnheitsmuster 
in Delegation, Aufgabenzuschnitt und -zuteilung und Informa-

tions- und Kommunikationsverhalten. So werden gewohnte Führungsmuster reproduziert, 
obwohl die Situation ein völlig neues Handeln erfordern würde.  

 

Häufige Situationen in Meetings  

In vielen Unternehmen werden gerade die virtuellen Meetingrunden per Video- oder Telefon-
konferenz öfter mal als wertlose Zeitfresser empfunden. Als Feedback melden Mitarbeitende 
häufig die Bestätigung ihrer Annahme zurück: „Diese neuen Medien ersetzen eben doch kein 
persönliches Treffen.“ Dort, wo auch Präsenzmeetings ohne die Rolle eines Moderators, ggf. 
auch ohne konkrete, geteilte Ziele und einer Agenda nicht unbedingt zielführend von statten 
gehen, wird durch die Erschwernisse der Virtualität das Meeting häufig sehr mühsam, zäh 
und bleibt ergebnistechnisch weit unter seinen Möglichkeiten.  
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Beiziehungsgestaltung über räumliche Distanz hinweg 

Kohäsionserleben 

Ein wesentliches Problem in der Zusammenarbeit über räumliche Distanz hinweg, ist ein 
Mangel an erlebter Kohäsion. Kohäsion meint dabei ein Gefühl von Zusammenhalt und Zu-
gehörigkeit. Teams, die ein hohes Maß an Kohäsion erleben, haben ein stark ausgeprägtes 
Wir-Gefühl, die Teilnehmer sind sozial integriert, 
fühlen sich zugehörig und es wird ein Klima der Ko-
operation beschrieben. 

Dieses Wir-Gefühl ist abhängig von implizit und wie 
explizit geteilten Normen und Werten im Team. Da-
bei gilt: Je mehr davon, desto besser. Ein Zugehö-
rigkeitsgefühl entsteht durch positiv bewertete, ge-
teilte, gemeinsame Erfahrungen. Dabei sind für die 
subjektive Bedeutsamkeit von Situationen Emotio-
nen mit entscheidend. Und genau dies ist der ent-
scheidende Aspekt in virtuellen Teams: In der me-
dial gestützten Zusammenarbeit gibt es kaum be-
deutsame, gemeinsam erlebte Erfahrungen, auf die 
man zurückgreifen und sich gemeinsam erinnern 
kann. Die Floskel „weißt Du noch damals...“, die auf 
jedem Klassentreffen unmittelbar für wohlige Nähe 
sorgt, kommt in virtuellen Teams fast nie vor, weil 
emotionale Reaktionen auf gemeinsame Erlebnisse 
(z.B. eine E-Mail-Eskalation, über die man sich treff-
lich ärgert und mit seinem Büronachbarn aus-
tauscht) nicht unmittelbar geteilt werden, sondern 
sie jeder individuell für sich erlebt. 

Über die Macht von gruppendynamischen Prozessen ist an anderer Stelle ausführlich ge-
schrieben. Ich weise hier nur darauf hin, dass es in verteilten Teams, ungleich schwerer ist, 
seinen Platz zu finden. Es geht um die Verortung und wechselseitige Einordnung auf den 
unterschiedlichsten Dimensionen (Alter, Teamzugehörigkeit, Fachkompetenz, Sozialkompe-
tenz, Verantwortung usw.). Dies gelingt im unmittelbaren Kontakt mit Signalen und Wahr-
nehmungen auf allen verbalen und non-verbalen Kanälen am besten. Dieser Einordnung 
beraubt, agieren Menschen zurückhaltender und bringen nicht ihr volles Potential ein. 

Besonders in herausfordernden Zeiten ist der Zusammenhalt im Team und eine emotionale 
Verbundenheit wesentlich, um produktiv gemeinsam arbeiten zu können. Die Wahrnehmung 
von Zugehörigkeit ist eine zentrale Voraussetzung für Kooperation und Wir-Gefühl. Dazuzu-
gehören oder ausgeschlossen sein – Teil einer Gruppe oder nicht – Wir oder ich; das sind 
grundlegende Bedürfnisse, die in der virtuellen Zusammenarbeit oft nicht ausreichend gefüt-
tert werden. Wer an dieser Stelle empfindsam und sensibel ist, wird in der täglichen Zusam-
menarbeit immer wieder Beispiele finden, wo deutlich wird, dass „die Kollegen vor Ort (oder 
an anderen Standorten) eben doch bevorzugt werden“. Als Konsequenz werden die indivi-
duellen Ziele über die des Teams gestellt, was nicht förderlich für die gemeinsame Zielerrei-
chung ist. 

Ein Kooperationsklima entsteht, wenn auf allen Ebenen gemeinsam gearbeitet wird. Gleiche 
Ziele und geteilte Werte sorgen dafür, dass man sich zuerst intern (also im Team) und dann 
erst mit anderen austauscht, dass man gemeinsam an den Themen arbeitet und sich auch in 
seiner Unterschiedlichkeit und Individualität im Team gesehen und gewürdigt fühlt. 
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Anerkennung der Macht des unmittelbaren Kontextes  

Was wir häufig unterschätzen ist die Macht der unmittelbaren Umgebung, in der jeder Ein-
zelne arbeitet. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie beenden soeben eine 90-minütige 
Web-Ex-Session mit Ihrem an unterschiedlichsten Orten verteilten Team. Es ging um Inhalte 
und Beziehungen. Sie hatten Gelegenheit, die anderen per Videokamera zu sehen und sind 
selbst mit Ihren Themen und Anliegen gehört worden. (Ich gehe also bereits von einer positi-
ven, virtuellen Erfahrung aus, was leider selten genug der Fall ist.) Sie legen das Headset 
zur Seite, strecken sich und schnaufen in ihrem Home-Office tief durch. Einen Moment spä-
ter klingelt Ihre Nachbarin an der Tür und möchte sich Werkzeug leihen. Das weitere Ge-
spräch handelt vom Wetter, der Familie und weiteren lokalen Banalitäten. Wie schnell ver-
blasst dagegen die Teamsitzung auf dem Bildschirm? Wir Menschen fühlen uns in erster 
Linie unserem unmittelbaren Umfeld zugehörig und der Ort, wo unser Körper ist, hat im 
Zweifelsfall immer die höhere Bedeutung. Biologisch oder psychologisch? Wir unterschätzen 
die Macht des unmittelbaren Kontextes ständig. 

 

Selbsttest – wo stehe ich als Führungskraft? 

 

Virtuelle Führungskompetenzen beinhalten den 
professionellen Umgang mit Medien, eine hand-
werklich saubere und bewusst eingesetzte Kom-
munikation und Aspekte der Selbststeuerung als 
Führungskraft. 

Die folgende Tabelle verdeutlicht die jeweiligen 
Kompetenzen, Ihre Beschreibung und beispiel-
haft konkrete Verhaltensbeispiele. 

So wie Führung selbst eine Sozialbeziehung be-
schreibt, so ist auch gelungene virtuelle Führung 
abhängig von den Kompetenzen der Führungs-
kraft und der Mitarbeiter. Die Freiheit, die in virtu-
eller Führung gewährt wird, muss aufgenommen 
und eigenverantwortlich ausgefüllt werden. Hier-
für braucht es mitarbeiterseits neben den Medi-
ennutzungskompetenzen auch Kompetenzen zur 
Selbstorganisation und zur Teamarbeit. 
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Kommunikation 

 Skala Kurzbeschreibung Beispiele 
Eigene Medien-
kompetenz 

Angemessene Wahl des 
Mediums je nach 
Kommunikationsanlass 

• Wenn es um die reine 
Informationsweitergabe geht, 
schreibe ich es auf. 
• Wenn ich sicher gehen will, 
dass der andere die Botschaft 
versteht, dann nehme ich das 
Telefon. 

M 
e 
d 
i 
e 
n 
n 
u 
t 
z 
u 
n 
g 

Kompetenzen 
der Mitarbeiter 

Medienkompetenz 
Selbstorganisation 
Selbstwirksamkeit 
Teamfähigkeit 

• Meine Mitarbeiter können sich 
gut selbst organisieren. 
• Meine Mitarbeiter schätzen 
sich angemessen ein und 
wissen, was sie in welcher Zeit 
leisten können. 

Klarheit Fähigkeit, klare Aufträge, 
und Ziele zu vermitteln 
und sich 
Verständnisquittungen 
abzuholen 

• Ich sorge für klare und 
verständliche Aufträge und 
frage nach, was wie 
verstanden wurde. 

Feedback-
kompetenz 

Fähigkeit, dem anderen 
Rückmeldung zu geben, 
die er auch nehmen kann 

• Ich gebe bewusst 
differenziertes, positives 
Feedback. 
• Ich spreche kritische Themen 
zeitnah und konstruktiv an. 

Konflikt-
klärungs-
kompetenz 

Sensibilität für emotionale 
Konflikte und Spannungen 
sowie die Fähigkeit, diese 
klärend anzusprechen 

• Sobald ich merke, dass etwas 
nicht ganz so läuft, wie ich es 
gerne hätte, spreche ich es an. 
• Ich spüre schnell, wenn etwas 
nicht stimmt. 

 
 
 
 

K 
o 
m 
m 
u 
n 
i 
k 
a 
t 
i 
o 
n Vertrauens-

aufbau 
Fähigkeit, in jeder 
einzelnen Beziehung 
dauerhaft Vertrauen 
aufzubauen und zu 
stärken 

• Ich verhalte mich stets 
zuverlässig und berechenbar. 
• Ich gestalte aktiv die 
Beziehungen zu jedem 
einzelnen Mitarbeiter. 

Bewusst anders 
führen 

Fähigkeit, sich der 
Herausforderungen von 
virtueller Führung bewusst 
zu sein und sein 
Führungsverhalten explizit 
daran anzupassen 

• Mir ist stets bewusst, dass ich 
anders in der virtuellen 
Führung kommunizieren muss. 
• Ich gleiche Defizite, die aus der 
Distanz entstehen, bewusst 
aus. 

Kooperations-
klima / 
Zusammen-
arbeit fördern 

Überlappende Ziele, 
interdependente 
Aufgaben, Feedbackkultur 
und nicht-aufgaben-
bezogene Kommunikation  

• Ich vergebe bewusst Aufgaben 
so, dass mehrere MA daran 
zusammenarbeiten müssen. 
• Ich fördere den nicht-fachlichen 
Austausch im Team. 

S 
e 
l 
b 
s 
t 
s 
t 
e 
u 
e 
r 
u 
n 
g 

Ergebnis-
orientierung 

Konsequentes Führen 
über Ergebnisse und Ziele 
(= erwünschte 
Endzustände). 

• Ich überlege mir immer, was 
genau am Ende rauskommen 
soll. 
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Da die Medien eine dichte, unmittelbare Kommunikation oft behindern, bedarf es in der virtu-
ellen Führung ein handwerklich sauberes Kommunizieren. Neben der Klarheit sind beson-
ders die Fähigkeiten, Feedback zu geben, Konflikte früh zu erkennen und zu adressieren, 
sowie ein gezielter Vertrauensaufbau in der Kommunikation entscheidend. 

Feedback wird in der virtuellen Kommunikation häufig zu spät oder gar nicht gegeben. Da 
jedes Feedback, vor allem Kritisches, eine gewisse „Gefahr“ für die Beziehung darstellt, wird 
dem häufig ausgewichen. Man will ja die ohnehin schwache Bindung nicht noch gefährden. 
Dadurch schwächt man sie allerdings zusätzlich. Weiterhin warten viele FK mit kritischen 
Äußerungen, bis sie den MA das nächste Mal sehen. Dann ist das Feedback aber nicht mehr 
unmittelbar genug und hat keine ausreichende Relevanz mehr – erneut gute Gründe das 
Feedback dann zu lassen. So kommt man leicht in einen Teufelskreis. 

Kritisches Feedback am Telefon muss handwerklich noch sauberer vermittelt werden, um 
tatsächlich die Beziehung zu stärken und den Vertrauensaufbau zu unterstützen. 

Konflikten in der virtuellen Kommunikation könnte man ein eigenes Ka-
pitel widmen. Hier sei nur erwähnt, dass ein genaues Zuhören und sich 
Verlassen auf die eigene Intuition und das Gespür für negative Emotio-
nen von Vorteil sind. Und zwar dann, wenn sie von der Führungskraft 
genutzt werden, um frühzeitig (wenn nicht präventiv) erste Verhärtun-
gen anzusprechen. Eigentlich ist es selbstverständlich, aber nicht im-
mer jedem bewusst, dass es für solch komplexe Kommunikationsanläs-
se auch ein angemessenes Medium benötigt (s.u. Media-Richness-

Ansatz). 

Auf den gezielten und nachhaltigen Aufbau von Vertrauen ist ein besonderes Augenmerk zu 
legen. Sich vertrauensvoll zu verhalten bedeutet in der virtuellen Kommunikation absolut 
berechenbar und zuverlässig zu handeln. Eine zugesagte Information z.B. kann im gleichen 
Büro sitzend auch später geliefert werden, wenn der Mitarbeiter sieht und aus der Nähe mit-
bekommt, das die Führungskraft durch andere Themen absorbiert ist. Über die Distanz ist 
der Stress und die Geschäftigkeit nicht zu sehen, also wird bei Verzug aus Mitarbeitersicht 
tendenziell darauf attribuiert, dass man eben nicht so wichtig sei. Es braucht also starke, 
konsistente Signale der Führungskraft, die Vertrauen und Verlässlichkeit aufbauen und eine 
Gleichwertigkeit über die Distanz verdeutlichen. 

 

Eigene Medienkompetenz 

Selbst Führungskräfte in der IT-Branche sind nicht immer ausreichend kompetent in der Nut-
zung der verfügbaren Kommunikationsmedien. Dies ist aber unerlässlich, um gut miteinan-
der im Kontakt zu bleiben. Mit Technik lassen sich einige Defizite gut kompensieren. 
Herrscht aber hierzu selbst bei der Führungskraft Unsicherheit, wird ein Mangel an Virtuosi-
tät im Umgang mit den Medien erlebt, so führt dies eher zur Bestätigung von negativen Vor-
urteilen gegenüber den Medien. Hier sollten sich Führungskräfte nicht zu schade sein, ge-
zielt die eigene Kompetenz aufzubauen, d.h. sowohl die firmeninternen Tools also auch die 
klassischen Medien, wie E-Mail und Telefonieren professionell zu beherrschen. 
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Media-Richness-Ansatz  

(modifiziert nach Reichwald & Möslein, 1998) 

Kurzimpuls: Media-Richness-Model – Mitarbeiterkompetenzen für die Selbstorganisation 
https://www.youtube.com/watch?v=1w0PuXOfUtA  

Der Media-Richness-Ansatz erlaubt eine Auswahl 
des geeigneten Mediums je nach Komplexität der 
Kommunikationsaufgabe. Der erste Schritt zur Nut-
zung ist die bewusste Reflexion über die Komplexität 
der Kommunikationsaufgabe. Dies erfordert die Er-
kenntnis, dass virtuell anders geführt, in diesem Falle 
anders kommuniziert werden muss. Häufig beobach-
te ich, dass mit den komplexeren Themen (kritisches 
Feedback, Delegation größerer Aufgaben, etc.) ge-
wartet wird, bis die Führungskraft wieder vor Ort ist. 
Dadurch verliert z.B. kritisches Feedback an Brisanz 
und Bedeutung und wird dann oft gar nicht mehr 
mitgeteilt. Dies führt zu einer nicht gut gepflegten 
Beziehungsebene, wo entsprechend gereizt auf den 
nächsten Vorfall reagiert wird, weil er eben nicht 
ausgesprochen und geklärt wurde. Die Beziehungs-
qualität leidet und kann auch dauerhaft erodieren. 
Ein Telefonat, zeitnah und handwerklich sauber ge-
führt, stärkt stattdessen die Beziehung und führt zu 
Sicherheit und Vertrauensaufbau. 

 

Teamkultur 

Elemente einer förderlichen Teamkultur bei virtuellen Teams 

Da sich Teamkultur über gemeinsame Erfahrungen und geteilte Werte bildet, benötigt man 
Situationen, in denen die Kultur entstehen kann. Eine Teamkultur in einem virtuellen Team 
ist am besten in einem Kick-Off-Meeting gestaltbar. Dort kann sich auf Spielregeln in der 

Kommunikation geeinigt werden, z.B. welcher Kanal für was zu ver-
wenden ist, welche Regeln zur „Netiquette“ gelten sollen und auf wel-
che Antwortfrequenz man sich im Normalfall einigen kann (Bsp.: E-
mails checken mind. 2mal am Tag und Antworten innerhalb von 24 
Std.) 

Weiterhin könnten explizit Werte wie Mut, Neugierde, die Metapher einer gemeinsamen 
Lernreise und ein grundsätzliches Klima des Ausprobierens besprochen, diskutiert und ver-
einbart werden.  
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Die virtuelle Führungspersönlichkeit 

Welche personalen Voraussetzungen sind hilfreich? 

Neben den konkreten Kompetenzen, die an sich jede Führungskraft erlernen kann, tun sich 
Führungskräfte unterschiedlich schwer in der Führung über die Distanz.  

 

Einige Persönlichkeitsvariablen scheinen besonders hilfreich: 

§ Niedriges Kontrollbedürfnis / hohe Vertrauensbereitschaft 
§ Partizipative Orientierung / Mitarbeiterbeteiligung 
§ sensibel sein / Bedürfnisse erkennen, sich für andere empathisch interessieren, auch 

ohne sie zu sehen 
§ Technik-/Medienaffinität 
§ Klarheit (Vision, Ziele, Feedback) 
§ Grundsätzliche Offenheit 

Diese Aspekte erleichtern das Führen über die Distanz. 

 

Fazit 

Als Führungskraft von virtuellen Teams ist der erste Schritt die Anerken-
nung der neuen und zusätzlichen Herausforderungen, die zu einem modifi-
zierten Führungsverhalten führt. Die Selbststeuerung muss angepasst wer-
den. Weiterhin ist in der Kommunikation auf Vertrauensaufbau und hand-
werklich sauberes Feedback zu achten. All dies über neue Medien, die die 
Zusammenarbeit unterstützen. Hierfür benötigt die Führungskraft aber auch 
die Mitarbeitenden eine ausreichende Medienkompetenz, was sowohl an-
gemessene Auswahl der Medien als auch deren professionelle Nutzung betrifft.  
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