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Tipps für Führungskräfte

Führung auf Distanz und virtuelle 
Zusammenarbeit in der Corona-Krise
Ein pragmatischer Unterstützungsleitfaden von

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten“, so Bundeskanzlerin 
Merkel in Ihrer Fernsehansprache am 18. März 2020.  

In der Corona-Krise wird ein Großteil der Mitarbeiter im Home-Office arbeiten. 
Was verändert sich? Es ändert sich die räumliche Distanz und auch die subjektiv 
wahrgenommene Distanz. Die Distanz schränkt die Unmittelbarkeit der 
Kommunikation ein. In einem virtuellen Team lassen sich Verhalten und Reaktionen 
der anderen nicht direkt beobachten. Emotionen sind schwerer erkennbar. Unsere 
hochentwickelte Kommunikationstechnologie ist zwar in der Lage, Informationen 
innerhalb weniger Sekunden zuverlässig auf dem Globus zu verteilen. Zwischen 
den Zeilen lässt sie aber auch Raum für Missverständnisse und begünstigt so 
Konflikte. Um die Distanz erfolgreich zu managen, muss die Führungskraft Wege 
finden, um Stimmungen rechtzeitig zu erkennen und zu benennen. Für eine 
solchermaßen offene Kommunikation braucht es Vertrauen. Vertrauen in das 
Team, Vertrauen in das gemeinsame Arbeiten und Vertrauen in die Führung.  

Für Führung auf Distanz und virtuelle Zusammenarbeit bedarf es neben den 
klassischen Führungskompetenzen sehr viel Fingerspitzengefühl. Darüber hinaus 
bedarf es klare, transparente und nachvollziehbare Strukturen und Regeln. Und vor 
allem gegenseitiges Vertrauen und Disziplin aller.  
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Mit folgenden Anregungen wollen wir Führungskräfte unterstützen, mit mehr 
Handlungssicherheit sich selbst, ihre Mitarbeiter und ihr Unternehmen durch die 
Corona-Krise zu führen. 

 

Führung auf Distanz – Aufgaben einer Führungskraft  

Die Arbeit im virtuellen Raum strukturieren. Es braucht gerade in der virtuellen 
Zusammenarbeit Routinen auf die sich alle verlassen können. 

Gemeinsam mit den Mitarbeitern Regeln festlegen und die Einhaltung dieser 
Regeln kontinuierlich überprüfen. Ggf. die Regeln weiterentwickeln. 

Das Vertrauen in das eigenständige Arbeiten der Mitarbeiter zeigen und sie an 
Entscheidungsprozessen beteiligen.  

Die positive Einstellung der Mitarbeiter hinsichtlich der gemeinsamen Aufgabe und 
der Zusammenarbeit fördern. Die Mitarbeiter und das Team auf Distanz motivieren 
und weiterentwickeln. 

Den Kontakt suchen, in den Austausch gehen und Begegnungen zu organisieren – 
auf Distanz und virtuell. Führung ist und bleibt primär Beziehungsarbeit und 
natürlich ziel- und ergebnisorientierte Steuerung des Geschäfts. 

Sensibel genug sein, um Konflikte frühzeitig zu erkennen und das nötige 
Durchsetzungsvermögen zeigen, um auch über die Distanz hinweg für eine 
reibungslose Zusammenarbeit zu sorgen. 

Die Distanz dauerhaft managen und das gegenseitige Vertrauen erhalten und 
weiter aufbauen. 
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Voraussetzungen für eine erfolgreiche virtuelle 
Zusammenarbeit 

 

Funktionierende Technik bereitstellen 

Die technische Ausstattung muss einwandfrei funktionieren. Stellen Sie dies sicher. 
Legen Sie die digitalen Informations-, Kommunikations- und Kollaborationstools 
für Ihren Verantwortungsbereich transparent und verbindlich für alle Mitarbeiter 
fest: u.a. Gruppenlaufwerk, E-Mail-Verteiler, Einwahldaten Telefonkonferenz, 
Einwahldaten Video-/Web-Konferenzen und ggf. Kollaborationsplattform. 

 
Einarbeitung in die digitalen Tools ermöglichen 

Organisieren Sie ein Onboarding der Mitarbeiter in die festgelegten Informations-, 
Kommunikations- und Kollaborationstools und stellen Sie gerade in der 
Anfangszeit Support sicher. Gerade Mitarbeiter mit einer geringeren digitalen 
Affinität müssen erst überzeugt werden und brauchen mehr Unterstützung im 
Onboarding. 

 
Klare Ziele und Regeln definieren 

Ihre Mitarbeiter und Sie werden sich nicht mehr zwischen Tür und Angel 
besprechen können. Es braucht daher klare Ziele und Regeln für die virtuelle 
Zusammenarbeit. Legen Sie diese gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern fest, u.a.  

• Wann, wie oft und über welche Kanäle besprechen sich bzw. halten Sie 
Rücksprache? 

• Wann, wie oft und über welche Kanäle kommuniziert das Team miteinander? 
• Wie wird der Informationsfluss mit- und untereinander sichergestellt? 
• Wo werden Dokumente abgelegt? 
• Wie werden Entscheidungen getroffen? 
• Wie wird Feedback gegeben bzw. Kritik formuliert? 
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Genügend gegenseitiges Vertrauen schenken 

Wenn Mitarbeiter an verschiedenen Orten sitzen, braucht es vor allem Vertrauen. 
Es gilt der Grundsatz: Vertrauen statt Kontrolle. Denn Mitarbeiter in virtuellen 
Teams müssen eigenverantwortlicher handeln. Und Sie müssen vertrauen, dass 
Ihre Mitarbeiter im Home Office wirksam arbeiten. 

 
Im noch engeren (virtuellen) Kontakt und Austausch miteinander sein 

Gerade am Anfang wird Ihren Mitarbeitern und Ihnen der regelmäßige enge 
Kontakt und intensiven Austausch in Gesprächen, Besprechungen, 
Veranstaltungen, auf dem Flur und in der Kaffeeküche fehlen. Für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit ist es entscheidend, dass alle Mitarbeiter gern und viel 
miteinander kommunizieren. Sie sollten Spaß daran haben, den Kontakt zu den 
anderen Kollegen zu suchen und mit ihnen in den (virtuellen) Austausch zu gehen. 

 
Raum für informellen Austausch schaffen 

Den Mitarbeitern wird der Plausch an der Kaffeemaschine oder das gemeinsame 
Feierabendbier fehlen. Also schaffen Sie genügend Raum für informellen 
Austausch in Ihren virtuellen Begegnungen – ob in Einzelgesprächen und 
Teambesprechungen. Regen Sie an und ermöglichen Sie, dass Ihre Mitarbeiter sich 
über die aktuelle Situation und deren Umgang (z.B. Erfahrungen mit Arbeiten im 
Home Office, Arbeiten und Kinderbetreuung in Balance zu halten, fehlende oder 
hauptsächlich virtuelle soziale Kontakte) virtuell austauschen. 
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Zur Orientierung und Reflektion des eigenen Führungsverhaltens 

Grundvoraussetzungen einer virtuellen Führungskraft 

Aus dem Forschungsprojekt „Distance Leadership“ von Prof. Dr. Sabine Remdisch, 
Professorin für Personal- und Organisationspsychologie, Institut für Performance 
Management der LEUPHANA Universität Lüneburg: 

• Niedriges Kontrollbedürfnis bzw. hohe Vertrauensbereitschaft 
• partizipative Orientierung, Mitarbeiter beteiligen 
• sensibel sein, Bedürfnisse erkennen - auch ohne Face-to-Face-Kontakte 
• technische Kompetenz sowie Medienkompetenz 
• motivierende Vision und klare Zielsetzungen 
• konstruktives Feedback geben – auch auf Distanz 
• Offenheit gegenüber unterschiedlichen Kulturen 

 

Buchempfehlungen: 

Sabine Remdisch / Lutz Schumacher: Wirksam Führen auf Distanz: Digital – 
Persönlich - Nachhaltig (inkl. Arbeitshilfen online), Haufe Fachbuch (2020) 

Sandra Müller: Virtuelle Führung: Erfolgreiche Strategien und Tools für Teams in 
der digitalen Arbeitswelt, SpringerGabler (2018) 

 

Zur Autorin 

Katharina Heuer blickt auf mehr als 25 Jahre HR-Erfahrungen im Top Management 
zurück. Sie arbeitete in Konzernen wie Daimler AG und Deutsche Bahn AG – zuletzt 
als Personalvorstand der DB Fernverkehr AG. Als Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) war 
sie eine der führenden HR-Köpfe.  

Katharina Heuer ist als Managementberaterin und Business Angel tätig. Sie ist u.a. 
Mitglied des Aufsichtsrats der unilever Deutschland GmbH und Beiratsvorsitzende 
von uplift.hr. Sie engagiert sich mit ihrer Stiftung Zukunft Kindern! zudem für 
sozialbenachteiligte Kinder, Jugendliche und minderjährige Flüchtlinge. 
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Uplift ist die digitale Plattform für professionelles Business Coaching – eine 
innovative und skalierbare Lösung für eine personalisierte Personalentwicklung. 
Wir bieten Coaching von Führungs- und Fachkräften durch zertifizierte und 
erfahrene Coaches mit messbaren Ergebnissen. Wir sind überzeugt, dass 
Coaching die digitale und agile Transformation von Organisationen und 
Mitarbeitern wirksamer und nachhaltiger als andere Entwicklungsmaßnahme 
begleiten kann. Coaching arbeitet an der Haltung, dem Verhalten und an der 
erfolgreichen Bewältigung von (Führungs-)Situationen. 

 

Die Wirksamkeit von anlassorientiertem Coaching ist evidenz-basiert und ein 
Muss für jedes Personalentwicklungsprogramm. Ob als kurzfristige Unterstützung 
beim Management der Corona-Krise, als Onboarding-Programm für neue 
Führungskräfte oder als persönliche haltungs- und verhaltensorientierte 
Personalentwicklung von Führungs- und Fachkräften.  

 

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.  
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Kontaktieren Sie uns bei Fragen unter contact@uplift.hr 

oder rufen Sie uns an: 030 206295350
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