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Strategien	  zum	  Umgang	  mit	  den	  Auswirkungen	  der	  Corona-‐Krise	  

Schwerpunkt:	  Virtuelle	  Führung	  	  

Wir	  alle	  müssen	  aktuell	  eine	  große	  Anpassungsleistung	  vollbringen.	  Noch	  vor	  kurzer	  Zeit	  

hätte	  niemand	  geglaubt,	  dass	  sich	  unser	  aller	  Leben	  so	  radikal	  ändern	  wird.	  Es	  ist	  daher	  sehr	  

normal	  sich	  aktuell	  überfordert,	  gestresst	  und	  angespannt	  zu	  fühlen.	  	  

Zusätzlich	  hat	  sich	  unser	  Arbeitsleben	  von	  heute	  auf	  morgen	  geändert.	  Zusammenarbeit	  

und	  Führung	  müssen	  plötzlich	  virtuell	  passieren.	  Einiges	  wurde	  dazu	  schon	  in	  den	  letzten	  

Tagen	  veröffentlicht.	  	  	  

Dazu	  hier	  Hilfreiches	  zu	  diesem	  Thema	  von	  mir	  für	  Führungskräfte,	  wobei	  es	  mir	  wichtig	  war	  

neben	  einer	  Zusammenstellung	  von	  Best	  Practices	  auch	  Punkte	  zu	  ergänzen,	  die	  ich	  sonst	  

noch	  nirgendwo	  gelesen	  habe.	  	  

1. Gestaltung	  virtueller	  Zusammenarbeit	  	  

Kommunikationsstrukturen	  mit	  dem	  Team	  neu	  etablieren:	  	  Bisher	  traf	  man	  sich	  zwischen	  

Tür	  und	  Angel	  oder	  bei	  der	  Kaffeemaschine.	  Jetzt	  braucht	  es	  eine	  Formalisierung	  des	  

Kontakts.	  Formelles	  und	  Informelles	  müssen	  eingeplant	  werden.	  Folgende	  Elemente	  sollten	  

Platz	  haben:	  

• Ein	  täglicher	  kurzer	  Check-‐in	  mit	  dem	  Team:	  Was	  gibt	  es	  Neues	  zur	  Lage,	  den	  

aktuellen	  Aufträgen?	  Was	  sind	  die	  Themen	  des	  Tages	  der	  Teammitglieder?	  Wer	  

bearbeitet	  welche	  Aufgaben?	  Nutzen	  Sie	  dazu	  auch	  Visualisierungsmöglichkeiten	  

wie	  ein	  Online	  Kanban	  Board.	  	  Einige	  haben	  mir	  von	  guten	  Erfahrungen	  mit	  Trello	  

berichtet.	  Es	  gibt	  aber	  aktuell	  viele	  Möglichkeiten	  auch	  gratis	  verschiedene	  

Anwendungen	  zu	  testen.	  https://trello.com/b/C4Awm5lK/kanban-board 

• Individuelle	  Meetings:	  Je	  nachdem	  wie	  ungewohnt	  das	  Arbeiten	  im	  Home	  Office	  

ist,	  muss	  dies	  öfter	  (vielleicht	  sogar	  mit	  manchen	  Personen	  täglich)	  oder	  weniger	  

oft	  passieren.	  Hier	  geht	  es	  darum	  sicher	  zu	  stellen,	  dass	  alle	  Teammitglieder	  mit	  

deren	  Aufgaben	  weiterkommen	  und	  sich	  auch	  zu	  persönlichen	  Schwierigkeiten	  

mitteilen	  können.	   

• Projektmeetings/thematische	  Meetings	  in	  Kleingruppen:	  Hier	  passiert	  der	  

Austausch	  zu	  den	  aktuellen	  Themen	  in	  Kleingruppen.	  Delegieren	  Sie	  hier	  die	  

Vorbereitung	  des	  Meetings	  an	  das	  jeweilige	  Team.	   

• Raum	  für	  Informelles:	  Erlauben	  Sie	  Raum	  für	  persönlichen	  Austausch	  am	  Beginn	  

einer	  Videokonferenz.	  Steigen	  Sie	  z.B.	  10	  min	  vorher	  ein	  und	  sprechen	  mit	  denen,	  

die	  schon	  da	  sind	  oder	  bleiben	  Sie	  länger	  drinnen.	  Etablieren	  Sie	  eine	  

gemeinsame	  Kaffeepause	  zu	  einer	  bestimmten	  Zeit	  oder	  ein	  gemeinsames	  

Mittagessen	  und	  wer	  möchte,	  ist	  dabei.	  	  	   

	  

Mehr	  Tipps	  hat	  hier	  auch	  meine	  Kollegin	  Mag.a	  Gerhild	  Deutinger	  veröffentlicht:	  

http://www.impulsbuero.at/keine-angst-vor-dem-digitalen-jour-fixe/ 
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Spielregeln	  für	  virtuelle	  Zusammenarbeit	  etablieren:	  Damit	  die	  Zusammenarbeit	  und	  das	  

selbstständige	  Arbeiten	  effizient	  passieren	  kann,	  empfehle	  ich	  Spielregeln	  gemeinsam	  mit	  

dem	  Team	  zu	  etablieren.	  Sie	  können	  diese	  Aufgabe	  auch	  ans	  Team	  delegieren	  und	  dann	  

noch	  eigene	  Punkte	  einbringen.	  Spielregeln	  sollten	  jedenfalls	  zu	  den	  folgenden	  Themen	  

etabliert	  werden:	  

• Welche	  Themen	  kommunizieren	  wir	  über	  welche	  Kanäle?	  

• Wie	  schnell	  antworten	  wir	  auf	  Nachrichten?	  

• Zu	  welchen	  Zeiten	  sind	  wir	  immer	  erreichbar?	  	  

• Was	  nehmen	  wir	  uns	  für	  Videokonferenzen	  vor?	  (z.B.	  Pünktlichkeit,	  Protokollführung,	  

Entscheidungsfindung)	  	  

Online-‐Meetings	  neu	  gestalten:	  Ich	  bin	  mir	  sicher,	  dass	  Sie	  die	  Erfahrung	  vieler	  anderer	  

Führungskräfte	  teilen:	  Die	  bisherigen	  Formate	  1:1	  ins	  virtuelle	  zu	  übertragen	  ist	  oft	  wenig	  

effektiv.	  Und	  Meetings,	  die	  vorher	  schon	  mühsam	  waren,	  werden	  im	  Netz	  noch	  schlimmer.	  

Es	  braucht	  daher	  eine	  Anpassung	  der	  Formate	  und	  es	  braucht	  vor	  allem	  mehr	  Struktur.	  	  

• Kein	  Meeting	  ohne	  Agenda	  

• Unterlagen	  eventuell	  vorab	  schicken	  	  	  

• Zeiten	  beschränken	  und	  auch	  strikt	  einhalten	  (aus	  meiner	  Sicht	  kann	  eine	  

Videokonferenz	  maximal	  90	  min	  dauern)	  	  

• ModeratorIn	  festlegen	  (mit	  dem	  Recht	  die	  Redezeit	  mancher	  zu	  beschränken,	  um	  

den	  Zeitplan	  zu	  halten)	  

• Ergebnisse	  festhalten	  	  

	  

2. Motivierend	  und	  energetisierend	  führen	  

Neben	  den	  strukturellen	  Aufgaben	  sind	  Führungskräfte	  im	  Moment	  besonders	  auf	  einer	  

emotionalen	  Ebene	  gefordert.	  Dazu	  finde	  ich	  im	  aktuellen	  Expertendiskurs	  weniger.	  

Die	  Aufgabe	  als	  Führungskraft	  aus	  meiner	  Sicht	  ist	  es	  –	  trotz	  der	  möglichen	  eigenen	  

Überforderung	  –	  motivierend	  und	  energetisierend	  aufs	  Team	  zu	  wirken,	  um	  auch	  jetzt	  gute	  

Arbeitsergebnisse	  erzielen	  zu	  können.	  Ich	  beschäftige	  mich	  schon	  länger	  mit	  der	  Positiven	  

Psychologie	  und	  die	  Übersetzung	  dieser	  Erkenntnisse	  für	  Führung	  und	  habe	  hier	  ein	  paar	  

interessante	  Impulse	  für	  Sie	  gefunden.	  	  	  
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Konsequent	  einen	  optimistischen	  Blickwinkel	  einnehmen:	  Ich	  weiß,	  der	  Satz	  ist	  so	  

ausgelutscht,	  aber	  es	  geht	  genau	  darum:	  Die	  Krise	  als	  Chance	  sehen.	  Und	  das	  ist	  definitiv	  

nicht	  einfach,	  nachdem	  die	  richtig	  guten	  Nachrichten	  noch	  immer	  auf	  sich	  warten	  lassen.	  	  

Mir	  hilft	  dabei	  immer	  eine	  Umdeutung	  von	  schwierigen	  Situationen	  in	  Lernchancen.	  Was	  

können	  wir	  also	  in	  dieser	  Zeit	  über	  uns	  und	  im	  Allgemeinen	  lernen?	  Hier	  einige	  Bespiele.	  	  

Wenn	  Sie	  anderen	  finden,	  dann	  lassen	  Sie	  es	  mich	  bitte	  wissen.	  	  

• Umgang	  mit	  neuen	  Technologien	  	  

• Formen	  von	  selbstorganisiertem	  und	  dezentralem	  Arbeiten	  erlernen	  (wie	  so	  oft	  in	  

der	  agilen	  Organisation	  gefordert)	  	  

• Vorübung	  zur	  „Zero-‐Emmision-‐Welt“	  bzw.	  einen	  Vorgeschmack	  auf	  die	  Zukunft	  

(einen	  interessanten	  Artikel	  findet	  man	  da	  auch	  bei	  Matthias	  Horx	  

https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/	   

• Sich	  in	  Anpassungs-‐	  und	  Veränderungsprozessen	  kennenlernen	  und	  dadurch	  wichtig	  

Erkenntnisse	  für	  kommende	  Change	  Vorhaben	  gewinnen:	  Wie	  geht	  es	  mir	  

persönlich?	  Durch	  welche	  emotionalen	  Zustände	  gehe	  ich	  selbst?	  Was	  nehme	  ich	  bei	  

anderen	  wahr?	  Was	  bedeutet	  das	  für	  zukünftige	  Veränderungsprozesse?	  	  

• Welche	  positiven	  Aspekte	  sehe	  ich	  zusätzlich,	  wo	  ich	  mir	  sehr	  wünschen	  würde,	  dass	  

wir	  etwas	  davon	  in	  die	  Post-‐Corona-‐Zeit	  hinüberretten	  können:	  	  

o Trotz	  physischer	  Distanz,	  habe	  ich	  das	  Gefühl,	  dass	  meine	  Gespräche	  mit	  

KundInnen	  persönlicher	  werden	  und	  ich	  merke,	  wie	  wertvoll	  diese	  

Beziehungen	  sind	  und	  mir	  meine	  KundInnen	  in	  den	  letzten	  Jahren	  ans	  Herz	  

gewachsen	  sind.	  	  

o Es	  gibt	  eine	  neue	  Kultur	  der	  Erreichbarkeit.	  Merken	  Sie	  das	  auch?	  Plötzlich	  

hebt	  jemand	  ab,	  wenn	  man	  anruft-‐	  	  

	  

Motivierend	  Feedback	  geben	  	  

Merken	  Sie	  den	  Unterschied	  im	  Beispiel	  unten?	  Alles,	  was	  nach	  dem	  Wort	  „aber“	  kommt,	  

wird	  aufgewertet	  und	  wichtiger.	  Mit	  einer	  kleinen	  Veränderung	  im	  Satzbau,	  lässt	  sich	  große	  

Wirkung	  erzielen.	  	  

„In	  Mathe	  hast	  Du	  Dich	  zwar	  ordentlich	  verbessert,	  aber	  Englisch	  hat	  noch	  viel	  Luft	  macht	  

oben“	  versus	  „Englisch	  hat	  zwar	  noch	  Luft	  nach	  oben,	  aber	  in	  Mathe	  hast	  Du	  Dich	  ordentlich	  

verbessert.“	  	  

In	  Führungssituationen	  können	  Sie	  dann	  noch	  eine	  Zielhandlung	  dazu	  geben:	  	  

„Du	  warst	  zwar	  diesmal	  noch	  langsam,	  aber	  das	  Ergebnis	  ist	  wirklich	  perfekt.	  Wenn	  Du	  das	  

nächste	  Mal	  noch	  etwas	  schneller	  bist,	  ist	  es	  perfekt!“	  

Probieren	  Sie	  es	  aus,	  wenn	  Sie	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  Feedback	  geben.	  Oder	  vielleicht	  noch	  

einfacher:	  Ersetzen	  Sie	  einfach	  einmal	  das	  Wort	  „aber“	  durch	  das	  Wort	  „und“!	  	  
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Energetisierende	  Verhaltensweisen	  bei	  Führungskräften	  	  

Sie	  kennen	  sicher	  Menschen,	  die	  Ihnen	  eher	  Energie	  geben	  und	  welche,	  die	  Ihnen	  Energie	  

rauben.	  Genauso	  ist	  es	  auch	  bei	  Führungskräften	  und	  Ihren	  Teams.	  	  

Folgende	  Verhaltensweisen	  (Auszug)	  von	  Führungskräften	  wurden	  in	  Studien	  von	  Teams	  als	  

Energiequelle	  erlebt.	  Vielleicht	  haben	  Sie	  die	  Möglichkeit	  die	  eine	  oder	  andere	  bei	  sich	  in	  

den	  nächsten	  Tagen	  zu	  kultivieren:	  	  

• Sie	  sind	  zuverlässig.	  

• Sie	  sind	  echt	  und	  authentisch.	  

• Sie	  sehen	  Möglichkeiten	  (siehe	  oben).	  

• Sie	  lächeln.	  

• Sie	  drücken	  Dankbarkeit	  und	  Menschlichkeit	  aus.	  	  

	  

Bei	  all	  dem	  gilt:	  Überfordern	  Sie	  sich	  nicht.	  Falls	  Sie	  etwas	  brauchen,	  dann	  melden	  Sie	  sich	  

gerne	  bei	  mir.	  	  

	  

Zur	  Autorin:	  	  	  

Dr.in	  Martina	  A.	  Friedl	  	  

• Dr.	  Martina	  A.	  Friedl	  ist	  promovierte	  Chemikerin,	  

Unternehmensberaterin,	  zertifizierte	  

Erwachsenenbildnerin	  und	  Coach.	  Zusätzlich	  absolvierte	  

Sie	  eine	  Weiterbildung	  in	  systemischer	  

Organisationsberatung	  und	  Systemischer	  

Familientherapie.	  

• Nach	  Stationen	  in	  der	  Forschung	  und	  bei	  einer	  weltweit	  tätigen	  

Strategieberatung	  ist	  sie	  nun	  seit	  2010	  selbstständig	  als	  

Unternehmensberaterin,	  Trainerin	  und	  Coach	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  tätig.	  	  

• Sie	  beschäftigt	  sich	  schwerpunktmäßig	  mit	  den	  Themen	  Führung	  und	  

Diversity.	  Ein	  besonders	  Anliegen	  ist	  ihr	  dabei	  die	  Förderung	  in	  Frauen	  in	  

und	  hinzu	  Führungspositionen.	  	  

	  


