
Tipps & Tricks zum Führen auf Distanz
Ein kleines Nachschlagewerk für Führungskräfte  

Von: Lisa Brandt & Stefan Heer



Auf Distanz ist es deutlich anspruchsvoller, nahe an seinen 
Mitarbeitenden dran zu sein. Diese 8 Tipps unterstützen dabei. 

Sie sind gedacht als kleines Nachschlagewerk, um spezifische 
Führungssituationen besser zu meistern. Man muss nicht alle 
umsetzen – aber jene, die man umsetzt konsequent. 

Das Ziel: 

Den Mitarbeitern Halt und Orientierung geben.



Führen heisst dort Orientierung zu geben, 
wo es die Mitarbeitenden brauchen. Das Ziel 
ist es, Halt durch eine gute Mischung aus 
Mensch- und Ergebnisorientierung zu geben.

1. ‚In welcher Zone befindet sich mein Team?‘
à Grafische Übersicht: nächste Folie
à Listen-Übersicht: übernächste Folie

2. Ein bis maximal zwei Methoden auswählen 
und konsequent während zwei Wochen 
anwenden.

3. Review nach zwei Wochen: Methode 
weiterführen oder Neue Methoden 
auswählen.

Wie sind die Tipps anzuwenden?



Wie sind die Tipps anzuwenden? (Grafische Ansicht)

Mensch-
orientierung

• Halt durch 
Vertrauen

• Wir stehen das 
gemeinsam durch

Powerzone

• Vertrauen in 
Menschen und 
Fähigkeiten

• Klare Ziele

Ergebnis-
orientierung

• Orientierung am 
Ziel

• Klar wo es hingeht

Orientierungs-
losigkeit

• Regeln und Ziel 
unklar

• Laissez-faire

tief hoch
Ergebnisorientierung

hoch

Mensch-
orientierung

tief

Arbeitsfähigkeit herstellen
1. Kaffeeklatsch*

Halt durch Menschorientierung:
2. Vertrauen statt Kontrolle
3. Einfordern und Ansprechen

Halt durch Ergebnisorientierung
4. Meeting-Ziele definieren
5. Abmachungen und Vorgehen 
festhalten

Kombination
6. Tägliche Jour Fixe
7. Erwartungen äussern
8. Nonverbales verbalisieren



Wie sind die Tipps anzuwenden? (Listenansicht)

Thema Bedürfnis Ziel der Intervention Auswahl der Methoden

Orientierungs-
losigkeit

Arbeitsfähigkeit wieder 
herstellen 

Die MA sind bereit, die Situation in die 
Hand zu nehmen.

(1) Kaffeeklatsch *

Mensch-
orientierung

Halt durch Vertrauen 
untereinander

Das Team fühlt sich im selben Boot, 
man spricht Erreichtes und 
Herausforderungen offen an, es 
herrscht Zuversicht. 

(2) Vertrauen statt Kontrolle
(3) Einfordern und Ansprechen

Ergebnis-
orientierung

Halt durch Orientierung 
an Zielen

Die Mitarbeitenden wissen wo der Weg 
hingeht, was ihre Aufgabe auf dem 
Weg ist und was genau von ihnen 
erwartet wird.

(4) Meeting-Ziele definieren
(5) Abmachungen und 
Vorgehen festhalten

Powerzone

Weiteres stärken der 
Mensch- und 
Ergebnisorientierung
um erfolgreich in der 
Powerzone zu bleiben

Mensch- und Ergebnis-orientierung 
ergänzen sich gegenseitig. Sobald ein 
Grundmass an beidem vorhanden ist, 
kann und soll beides gleichzeitig weiter 
gestärkt werden.

(6) Tägliche Jour Fixe
(7) Erwartungen äussern
(8) Nonverbales verbalisieren

* Methoden mit tiefen Nummern können auch in späteren Phasen verwendet werden. Z.B. 
funktioniert Kaffeeklatsch in jeder Phase. Aber nicht umgekehrt. Z.B. funktioniert Erwartungen 
äussern in der Orientierungslosigkeit nicht!



Wie handle ich?

Bauen Sie Zeit zu 
Beginn eines Meetings 
ein oder setzen Sie ein 
separates Kaffeeklatsch-
Meeting auf. 

Jeder Mitarbeiter 
erzählt kurz wie es ihm 
geht. Entweder durch 
spezifische Fragen (wie 
bei einem Jour Fixe) 
oder frei erzählt. 

1. Kaffeeklatsch

Hintergrund

Sowohl der formelle 
und informelle 
Austausch sind  
notwendige 
Schmiermittel für 
funktionierende Teams.

Weil die Kaffee-
maschine pause hat, 
braucht es einen Ersatz.

Wie wirkt es?

Die Leute fühlen sich 
gehört in den Themen, 
die ihnen im Moment 
wichtig sind. Dadurch 
entsteht Energie und 
Motivation. 

Vertrauen wird 
aufgebaut, weil man die 
heissen Themen 
voneinander kennt. 
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2. Vertrauen ist gut, Kontrolle für Besserwisser

Hintergrund

Vertrauen Sie ihren 
Mitarbeitern, denn 
diese sind viel loyaler zu 
Vorgesetzten die ihnen 
Vertrauen schenken. 

Auch wenn man in 1 
von 10 Fällen über den 
Tisch gezogen wird: Die 
Loyalität der andern 9 
Fälle wiegt das auf.

Wie wirkt es?

Vertrauen motiviert und 
spornt an. Selbst 
Diskussionen über 
Zielerreichung bleiben 
sachlich.

Kontrolle wirkt dagegen 
immer persönlich (der 
vertraut mir nicht) und 
löst Ärger aus.  

Wie handle ich?

Über den Rahmen 
führen! Das heisst:

- Ziele vereinbaren
- Regeln abmachen
- Coachen
- Resultate einfordern

Nicht die Mitarbeiter 
«kontrollieren», 
sondern die Ergebnisse.
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3. Einfordern und Ansprechen! 

Hintergrund

Spielregeln und Ziele 
sind genau so wirksam, 
wie sie durchgesetzt 
werden.

Wird nichts 
eingefordert, entsteht 
ein unerwünschter 
Selbstläufer: ‘Kultur 
bestimmt sich durch das 
schlimmste Verhalten, 
das die Führung bereit 
ist zu akzeptieren.’

Wie wirkt es?

Werden Verstösse 
angesprochen und 
benannt, entsteht 
Respekt vor den 
Vereinbarungen und sie 
beginnen erst dann zu 
wirken. 

Alles was nicht benannt 
wird, wird automatisch 
toleriert.

Wie handle ich?

Ob Ziele, Spielregeln, 
oder andere 
Abmachungen: Der 
richtige Zeitpunkt, 
Unstimmigkeiten zu 
benennen ist – jetzt.

Benennen Sie die 
‘Verstösse’ und 
formulieren Sie ihre 
konkreten Erwartungen.
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4. Ziel des Meetings definieren 

Hintergrund

Zu Beginn deklarierte 
Ziele erzeugen einen 
Sog, der hilft das 
Meeting zusammen-
zuhalten. 

Oft helfen 
Teilnehmende, das Ziel 
zu «hüten» und 
entlasten so die 
Moderation. 

Wie wirkt es?

Jede/r Teilnehmer/in 
kann sich schon zu 
Beginn mit dem Ziel 
auseinandersetzen. Das 
gibt dem Meeting einen 
roten Faden.

Wie handle ich?

Zu Beginn jedes 
Meetings, das Ziel klar  
definieren und 
kommunizieren.*

Ist es ein Abstimmungs-
Entscheidungs- oder 
Informationsmeeting? 

Was ist das Ziel? Wie 
lange dauert es?

* Pro-Variante: Ziel nach dem Vorstellen kurz diskutieren. Z.B. «Welche Aspekte sind euch 
besonders wichtig?»
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5. Abmachungen und Vorgehen festhalten

Hintergrund

Einer Aufgabe, die 
schriftlich und mündlich 
vor mir steht kann ich 
mich als Mitarbeiter 
fast nicht entziehen. 

Virtuelle Treffen sind 
unverbindlicher. Dies ist 
mit zusätzlichen 
Strukturen 
auszugleichen.

Wie wirkt es?

Die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass die Aufgabe 
erledigt wird wenn 
mein Name (für alle 
sichtbar) hinter der 
Aufgabe steht. 

Die Erinnerung an die 
Abmachungen, 
schriftlich und 
mündlich, gibt zudem 
Orientierung. 

Wie handle ich?

Definieren Sie zum 
Abschluss konkrete 
Schritte. Die guten alten 
4 W’s helfen:

- Wer macht
- Was 
- Bis wann 
- Warum

Visualisieren über 
Whiteboard oder 
schriftlich festhalten
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6. Jour Fixe im Team – ca. 30 Minuten

Hintergrund

Im Alltag passiert der 
soziale Austausch 
automatisch. 
Bei Distanz-Teams gilt 
es, den Raum künstlich 
zu schaffen. 

ACHTUNG: Aufgaben 
und Ziele draussen 
halten. Jour-Fixe sind 
Zielfreie Zonen.

Wie wirkt es?

Es spült die Leitung!
Wir sind soziale Wesen 
und haben das 
Bedürfnis, uns 
auszutauschen. 
Dadurch fühlen wir uns 
wahrgenommen und 
wertgeschätzt.

«Laferis» reden oft 
bloss so viel, weil ihnen 
niemand zuhört!

Wie handle ich?

Regelmässige* Jour Fixe 
mit dem ganzen Team –
Dauer ca. 30 Minuten. 
Dies ist reservierte Zeit 
für Anliegen der 
Teammitglieder. Jeder 
Mitarbeiter soll 
genügend Zeit haben 
und sich einbringen.

Mögliche Fragen sind 
auf der nächsten Folie 
zu finden.

* Zu Beginn täglich, später 2-3x pro Woche
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• Was ist zurzeit Dein Lieblingslied? (Lieblings-Band, -Eis, -Buch, -Essen, -TV-
Serie, etc.)

• Was in Deinem Leben begeistert Dich im Moment am meisten?

• Weißt Du noch, was Du werden wolltest, als Du klein warst? Was war das? Und 
warum?

• Was ist der schönste Ort an dem Du je warst (und warum)?

• Welches Land würdest Du gerne (noch) mal bereisen – und wie?

• Was tust Du, wenn Dir langweilig ist?

• Wie verbringst Du am liebsten einen Sonntag?

• Was sollte man über Dich wissen, wenn man mit Dir zusammenarbeiten 
möchte?

6. Jour Fixe im Team – Mögliche Fragen 2 431
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7. Erwartungen äussern: Spielregeln definieren

Hintergrund

Die Kommunikation im 
Home Office ist sehr 
beschränkt - rasches 
beobachten und 
justieren geht nicht. Das 
ist ungewohnt. 

Explizite Spielregeln 
helfen die wichtigsten 
Stolpersteine zu 
vermeiden 

Wie wirkt es?

Regeln wirken als 
Leitlinien und sorgen 
für Orientierung. 
Mitarbeiter können 
innerhalb des 
definierten Rahmens  
effizient entscheiden 
und vorgehen. 

«Missverständnisse» 
oder «Ärgernisse» sind 
Hinweise darauf, dass 
eine Regel helfen 
könnte.

Wie handle ich?

Regeln definieren, wie 
kommuniziert und 
zusammengearbeitet 
wird. 

Entweder gemeinsam 
entwickeln oder den 
MA die Chance für 
Input geben. 

Regeln sind genau so 
gut, wie sie eingefordert 
werden.
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• Jeder ist dafür verantwortlich, was er/sie sagt.

• Jeder ist dafür verantwortlich, was er/sie nicht sagt. (der möge jetzt sprechen 

oder für immer schweigen...)

• Deadlines werden eingehalten. Geht das nicht, ist aktiv zu informieren. (Zu 

Beginn des Meetings ist es zu spät)

• No news are good news. Wenn man nichts hört, geht man davon aus, es läuft 

alles nach Plan.

7. Erwartungen äussern: Beispiele für Spielregeln 2 431
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8. Nonverbales Verbalisieren 

Hintergrund

Unsere Haltung und 
Gestik verrät sehr viel 
darüber, wie wir zu 
einem Thema stehen. 

Weil die 
Kommunikation per 
Video oder Telefon 
schwieriger ist, hilft es, 
diese Infos bewusst zu 
benennen. 

Wie wirkt es?

Wahrgenommen 
werden bedeutet 
Wertschätzung 
erhalten. 

Einbindung erzeugt 
Engagement!

Die Leute sind ganz 
anders dabei (und im 
Boot), wenn sie so 
abgeholt werden!

Wie handle ich?

Verhalten der 
Mitarbeitenden direkt 
und intuitiv 
ansprechen: «Wieso 
runzelst du die Stirn?» 
«Du tönst besorgt.» 
«Irritiert dich das?»

Wenn die Mitarbeiter 
antworten - aktiv 
zuhören.
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