
 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung der Führung und Zusammenarbeit 

hybrider Teams 

 

 

 

Masterarbeit  

zur Erlangung des akademischen Grades 

Master of Arts 

 

 

Fachhochschule Vorarlberg 

Studiengang Betriebswirtschaft Master, Vertiefung Human Resources and Organisation 

 

 

 

 

 

 

Betreut von 

MMag. Johannes Tschütscher 

 

Vorgelegt von 

Egle Jacqueline, BA 

 

Dornbirn, 08.07.2022



 

 

 

Kurzreferat 

Gestaltung der Führung und Zusammenarbeit hybrider Teams 

 

Die hybride Form des Zusammenarbeitens in Unternehmen begleitet uns spätestens seit Be-

ginn der Corona Pandemie. Aber auch Homeoffice, der Fachkräftemangel und die Digitalisie-

rung führen dazu, dass die hybride Führung und die hybriden Teams ein immer wichtigerer 

Bestandteil der Zusammenarbeit in Unternehmen werden.  

Ziel dieser Masterarbeit ist es Verhaltensweisen und Methoden zu identifizieren, wie die Füh-

rung und die Zusammenarbeit der hybriden Teams gestaltet werden können. Die Methoden 

und Verhaltensweisen werden mit den Führungsstilen von Goleman, dem Empowering Lea-

dership und den transaktionalen und transformationalen Führungsstil in Verbindung gesetzt. 

Resultierend aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen für das Gestalten der 

Führung und der Zusammenarbeit entwickelt.  

Beginnend mit einer umfassenden Literaturrecherche folgen Expert:innen Interviews mit Füh-

rungskräften und Expert:innen aus den Personalabteilungen, welche mittels einem teilstruk-

turierten Leitfaden geführt und anhand der Auswertungsmethode von Mühlfeld ausgewertet 

werden. 

  



 

 

 

Abstract 

Designing the leadership and cooperation of hybrid teams 

 

The hybrid form of collaboration in companies has been with us at least since the beginning 

of the Corona pandemic. However, remote work, the shortage of skilled workers and digitali-

sation are also leading to hybrid leadership and hybrid teams becoming an increasingly im-

portant part of cooperation.  

The aim of this master's thesis is to identify behavioural patterns and methods for shaping the 

leadership and cooperation of hybrid teams. The methods and behaviours are related to 

Goleman's leadership styles, empowering leadership and transactional and transformational 

leadership styles. Based on the results, recommendations for action shaping leadership and 

cooperation are developed.  

Starting with a comprehensive literature review, interviews with managers and experts from 

the human resources departments follow, which are conducted using a semi-structured guide 

and evaluated using the Mühlfeld's evaluation method. 
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1 Einleitung 

Unternehmen sind zusehends mit neuen Herausforderungen, wie beispielsweise der Globali-

sierung, Digitalisierung und/oder agilen Arbeitskonzepten konfrontiert. Der wahrscheinlich 

größte Treiber hierbei ist die Digitalisierung, die nicht nur Lebensbereiche wie das Privatleben 

oder den Gesundheitsbereich, sondern den wohl am meisten betroffenen Bereich, die Arbeits-

welt, seit einigen Jahren stark verändert. Uns gewohnte und bekannte Tätigkeiten verschwin-

den und neue Jobs entstehen (Väth 2016, S. 7), Industrie 4.0 wird zum neuen Inbegriff und 

New Work liegt in aller Munde (Jobst-Jürgens 2020, S. 1). Damals wurde von „neuer Arbeit“ 

gesprochen, heute wird der Begriff „New Work“ allgemein für die nachhaltige Veränderung der 

Arbeitswelt eingesetzt (Hackl u.a. 2017, S. 3). Die drei wichtigsten Beschleuniger von New 

Work sind die „Digitalisierung und die digitale Transformation“, der „demografische Wandel“ 

sowie die „Generationen und der damit einhergehende Wertewandel“ (Jobst-Jürgens 2020, 

S. 9). Arbeit soll nicht mehr nur zum „Brotverdienen“ dienen, sondern Menschen wollen ihrer 

Arbeit aus tiefster Überzeugung und mit allen Konsequenzen nachgehen (Jobst-Jürgens 

2020, S. 1). Der Begriff, der meist mit New Work einhergeht, ist „VUKA.“ Dieser Begriff umfasst 

die Volatilität, die Unsicherheit, die Komplexität und die Ambiguität und beschreibt die Dyna-

mik und Komplexität der (Arbeits-)Welt und zeigt auf, wie die Flexibilität zunehmend den Ar-

beitsalltag beeinflusst. Nun hat die Flexibilität zwei Seiten: Auf Seiten der Unternehmen, ist es 

von Interesse, dass Ressourcen wie Arbeitskräfte flexibel eingesetzt werden können und auf 

der anderen Seite fordern Arbeitnehmer:innen eine Flexibilität in ihrem Arbeitsalltag, was sich 

beispielsweise in flexiblen Arbeitszeiten oder der Möglichkeit von Homeoffice widerspiegelt 

(Ebert 2020, S. 3). Durch die immer höhere Bedeutsamkeit von Flexibilität, Digitalisierung und 

Globalisierung, werden neue Formen des Zusammenarbeitens geschaffen, denn Flexibilität 

gilt als der typische Auslöser für verteilte Teams (Ebert 2020, S. 3). 

Ein weiterer wichtiger Auslöser für die Relevanz von hybriden Teams ist der zunehmende 

Anstieg von fehlenden Fachkräften. Die Folgen der sinkenden Geburtenraten sind für die Wirt-

schaft verheerend, denn immer mehr Arbeitskräfte verabschieden sich in das pensionsfähige 

Alter und entsprechend weniger junge Fachkräfte folgen nach.  

„Im Zuge des Aufbaus, der Erweiterung oder der Internationalisierung von Produktion- und For-

schungskapazitäten können Niederlassungen deutscher Unternehmen, teilweise selbst in 

Schwellenländern, weder ausreichend qualifizierte Fachkräfte anwerben und noch im Unterneh-

men halten.“ (Melde; Benz 2014, S. 5)  

Der Fachkräftemangel trifft die Wirtschaft weltweit. Verteilte, hybride und virtuelle Teams bie-

ten die Möglichkeit auf unterschiedliche Fachkräfteressourcen an unterschiedlichen Standor-

ten zu reagieren, um so den Pool an Fachkräften optimal zu nutzen und flexibel reagieren zu 

können (Melde; Benz 2014, S. 5). 
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Das Arbeiten in Teams, welche an unterschiedlichen Orten und aus unterschiedlichsten Grün-

den über digitale Tools agieren, gewinnt somit an Bedeutung. Hinzukommt, dass sich das 

Arbeitsleben und das Unternehmensumfeld seit dem Beginn der Corona Pandemie verändert 

haben (Minder 2020, S. 4). Covid-19 hat den Veränderungsprozess und die Digitalisierung 

vorangetrieben und neue Formen des Zusammenarbeitens geschaffen oder weiterentwickelt. 

Neben verteilten oder digitalen Teams entstanden von heute auf morgen hybride Teams (Min-

der 2020, S. 2). 

Mit diesen Veränderungen und Schwierigkeiten stehen die Führungskräfte vor der Herausfor-

derung wie die Führung gestaltet werden kann, sodass die Zusammenarbeit im hybriden 

Team gut funktioniert. 

In einer deutschen Studie, in der 289 Fach- und Führungskräfte befragt wurden, gaben fast 

70% der Befragten an, dass das Arbeiten in räumlich verteilten Teams für sie vertraut ist. In 

der Umfrage der HAY Group und dem Führungskräfte Institut (FKI) wurden auch die Erfolgs-

faktoren des hybriden Zusammenarbeitens untersucht. Hier ergaben die Befragungen, dass 

der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Vertrauen zwischen den Teammitgliedern durch 

die Teamleitung, als auch das Veranstalten persönlicher Treffen der Teammitglieder vor dem 

„Einsatz“ bedeutend für den Erfolg der Zusammenarbeit sind (Akin; Rumpf 2013). Um ein 

effizientes und gleichzeitig angenehmes Arbeiten für Unternehmen, Führungskräfte, Arbeit-

nehmer zu gestalten, benötigt es Handlungsempfehlungen zur Gestaltung der Führung von 

hybriden Teams.  

Die Art wie die Führung von hybriden Teams gestaltet wird, hängt vom Führungsstil und folg-

lich des Führungsverhaltens und den Führungsmethoden der Führungskraft ab. Übergreifend 

ist die Mitarbeiterführung ein Prozess der die Einstellungen und Verhaltensweisen von Ge-

führten durch eine Führungsperson mit dem Zweck, gemeinsam angestrebte Ergebnisse zu 

erzielen, beeinflusst (Stock-Homburg; Groß 2019, S. 512). Daniel Goleman besagt im Rah-

men seiner sechs Führungsstile, dem emotionalen, dem demokratischen, dem befehlenden, 

dem visionären, dem coachenden und dem fordernden Führungsstil, dass Führung emotio-

nale Intelligenz voraussetzt (Peters 2015, S. 49). Der transaktionale und transformationale 

Führungsstil sind zwei sehr gegensätzliche, aber aufeinander aufbauende Stile und bilden mit 

den sechs Führungsstilen von Goleman und der „Empowering Leadership Theory“, welche 

die Befähigung der Mitarbeiter:innen beschreibt (Stock-Homburg; Groß 2019, S. 568), den 

Grundstein für diese Arbeit.  
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1.1 Forschungsfrage und Zielsetzung 

Zielsetzung dieser Arbeit ist es Handlungsempfehlungen zu entwickeln, welche Führungs-

kräfte und/oder Personalabteilungen unterstützen, die Führung und Zusammenarbeit von hyb-

riden Teams erfolgreich zu gestalten. Dafür wurde folgende Forschungsfrage formuliert: 

Welches Führungsverhalten und welche Methoden eignen sich für die Gestaltung der Zu-

sammenarbeit von hybriden Teams? 

1.2 Methodische Vorgehensweise 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine qualitative Methode gewählt, welche 

einem induktiven Ansatz zu Grunde liegt. Nachdem die relevante Literatur zusammengetra-

gen wurde, wurden Expert:inneninterviews durchgeführt und anhand der Mühlfeld-Methode 

ausgewertet. Die Ergebnisse wurden mit der Literatur verglichen und anschließend diskutiert.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Im Rahmen der Arbeit erfolgt zunächst die Recherche der Gründe und Erklärungen für die 

Entstehung von hybriden Teams, anschließend werden in der Literaturrecherche die unter-

schiedlichen Zusammensetzungen von Teams und speziell das hybride Team näher betrach-

tet. Nachfolgend wird auf das Thema der Führung näher eingegangen, wobei der Fokus auf 

die Führung von hybriden Teams gelegt wird. Anschließend werden die relevanten Führungs-

stile dieser Arbeit genauer beschrieben.  

Im weiteren Verlauf wird das Forschungsdesign und die Forschungsmethode erklärt, um an-

schließend die Forschungsfrage beantworten zu können. Danach werden die Ergebnisse und 

die Handlungsempfehlungen präsentiert, welche im Anschluss zusammengefasst und kritisch 

hinterfragt werden.  
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2 Treiber der hybriden Zusammenarbeit 

Durch die immer höhere Bedeutung von Flexibilität, Digitalisierung und Globalisierung, wer-

den neue Formen des Zusammenarbeitens geschaffen, denn Flexibilität gilt als einer der ty-

pischen Auslöser für verteilte Teams (Ebert 2020, S. 3). Folgende Punkte erklären, weshalb 

die hybride Zusammenarbeit immer präsenter in der Arbeitswelt geworden ist und welche 

Faktoren diese Form der Zusammenarbeit beschleunigt haben.  

2.1 Digitale Transformation 

Die Welt, befindet sich in einem stetigen Veränderungsprozess, welcher sich auf unterschied-

liche Ebenen der Gesellschaft auswirkt und diese vor neue Herausforderungen stellt (Würz-

burger 2019, S. 39). Beispielsweise werden die sozialen Koordinations- und Kommunikations-

prozesse durch informationstechnische Strukturen beeinflusst und gesteuert (Schrape 2021, 

S. 7).  

Beitragend zur Transformation sind die immer komplexer werdenden Unternehmenskontexte, 

welche hochdynamisch und unberechenbar sind. Rahmenbedingungen und Märkte ändern 

sich rasant und die Globalisierung ist im vollen Gange (Grote; Goyk 2018, S. 39). Infolgedes-

sen bewegen sich Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter:innen in einem stetigen 

Wandel, welcher sich mit dem Phänomen VUKA beschreiben lässt (Detscher; Schmid 2021, 

S. 148). 

2.2 VUKA 

VUKA ist ein Akronym und steht für die folgenden Begriffe: 

 

Abbildung 1: Darstellung Begrifflichkeiten VUKA 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Sarica (2020, S. 2) 

Volatilität
"viele Veränderungen in kuzer 

Zeitspanne"

Unsicherheit
"Unvorsehbarkeit"

Komplexität
"viele Einflussfaktoren und 

deren gegenseitige 
Abhängigkeit"

Ambiguität
"Mehrdeutigkeit von Situationen 

und Informationen"

VUKA
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Die sich rasch ändernden Gegebenheiten und Prozesse fordern von der Menschheit ein ho-

hes Maß an Flexibilität für jegliche Lebenssituationen. Unternehmen kämpfen mit einer hohen 

Komplexität (Kühl; Schäfer 2019, S. 472) und Mitarbeiter:innen sind dazu aufgefordert verän-

derungsbereit und sogar agilitätsbereit zu sein (Freyth 2020, S. 60).  

2.3 New Work 

Wie im 2.2 „VUKA““ erwähnt, befindet sich die Gesellschaft und die Umwelt in einem sehr 

dynamischen Wandel. Ebenso steht auch die Arbeitswelt gerade vor einer grundlegenden und 

nachhaltigen Veränderung des Zusammenarbeitens. Der Begriff New Work fasst diese Ver-

änderung zusammen (Hackl u.a. 2017, S. 3). New Work umfasst im Wesentlichen das Be-

dürfnis des Menschen einen Sinn in seiner täglichen Arbeit zu sehen und diese aus tiefster 

Überzeugung zu tun (Jobst-Jürgens 2020, S. 1 ff.). Arbeit soll nicht mehr nur der Sicherung 

des Lebensunterhaltes dienen, sondern Menschen wollen ihrer Arbeit aus tiefster Überzeu-

gung und mit allen Konsequenzen nachgehen. (Jobst-Jürgens 2020, S. 1 ff.) Zugleich fördert 

New Work die persönliche Weiterentwicklung und schafft aufgrund moderner Technologien 

Freiräume und Ressourcen, welche die Arbeit der Menschen erleichtern (Jobst-Jürgens 2020, 

S. 1 ff.). 

Dabei sind die drei wichtigsten Beschleuniger von New Work, die „Digitalisierung und die di-

gitale Transformation“, der „demografische Wandel“ sowie die „Generationen und der damit 

einhergehende Wertewandel“ (Jobst-Jürgens 2020, S. 9).  

Ein weiterer Faktor, der die Gesellschaft seit etwas mehr als zwei Jahren begleitet, ist die 

Corona Pandemie (Goudz; Erdogan 2021, S. 11). Diese gilt ebenso als Katalysator der Digi-

talisierung und somit auch der neuen Art des Zusammenzuarbeitens (Bertschek 2020, S. 1). 

Um weiterhin in Kommunikation stehen zu können, bedurfte es neuer digitaler Lösungen, wel-

che in kürzester Zeit umgesetzt wurden (Goudz; Erdogan 2021, S. 14). Die hybride Arbeitswelt 

ist abhängig von diesen neuen digitalen Lösungen der Kommunikation, um sich miteinander 

austauschen zu können (Goudz; Erdogan 2021, S. 14). 

Auf vorgehende Punkte Digitalisierung, Fachkräftemangel, Werte und Covid-19 wird in den 

nächsten Unterkapiteln eingegangen. 

2.3.1 Digitalisierung 

Die Digitalisierung beeinflusst seit einigen Jahren nicht nur das Privatleben, sondern hält Ein-

zug in den Berufsalltag (Väth 2016, S. 7). Uns gewohnte und bekannte Tätigkeiten verschwin-

den und neue Jobs entstehen (Väth 2016, S. 7). Die neue virtuelle Informationssammlung und 

-verarbeitung drängt das analoge Arbeiten immer mehr zurück und Unternehmen profitieren 
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insofern davon, dass durch die Chance computerunterstützt zu kommunizieren, die Fachkräf-

tesicherung begünstigt ist (Hackl u.a. 2017, S. 17 ff.). 

Die Digitalisierung hat auch auf die Führung einen enormen Einfluss, denn die Komplexität in 

der Arbeits- und Lebenswelt nimmt zu. Führungskräfte müssen lernen ihre Mitarbeiter:innen 

zu befähigen, Verantwortung abzugeben und Vertrauen zu schenken (Hildebrandt; Landhäu-

ßer 2017, S. 620). 

2.3.2 Fachkräftemangel 

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde und scheint nicht nur ein lokales , sondern ein globa-

les Problem zu sein (Fink u.a. 2015, S. 1). Doch was bedeutet es einen Mangel an Fachkräften 

zu haben? 

Der englische Begriff für Fachkräftemangel ist „Skills shortage“, welchen Merchante, Ortega 

und Pagán ( 2006, S. 793) als Zustand beschreiben, bei dem Unternehmen Schwierigkeiten 

bei der Rekrutierung von Arbeitskräften für einen bestimmten Arbeitsplatz zu haben, da eine 

größere Nachfrage nach bestimmten Fähigkeiten besteht als auf dem externen Arbeitsmarkt 

verfügbar sind. 

Anhand dieser und weiterer Definitionen haben Fink et al ( 2015, S. 13) am Institut für höhere 

Studien folgende Definition festgelegt: 

„Unter Fachkräftemangel verstehen wir, der einschlägigen internationalen Literatur folgend, in 

dieser Untersuchung eine Situation am Arbeitsmarkt, in der die Nachfrage nach bestimmten be-

rufsfachlichen Qualifikationen deren Angebot auf nationaler, oder auch auf regionaler Ebene, 

substantiell übersteigt und es sich dabei nicht nur um ein konjunkturell bedingtes bzw. kurzfristi-

ges Phänomen handelt.“(Fink u.a. 2015, S. 13) 

Die Herausforderung für die Betriebe in Österreich ist durch dieses Phänomen enorm gewach-

sen. Die Situation hat sich durch die Coronakrise noch weiter verschärft, sodass mittlerweile 

fast jede Branche damit konfrontiert ist („Fachkräftemangel große Belastung für den österrei-

chischen Mittelstand“ 2022). Neben den Schwierigkeiten in Österreich Stellen zu besetzen, ist 

es mittlerweile auch in den Schwellenländern eine Herausforderung qualifizierte Fachkräfte 

zu gewinnen und zu halten (Melde; Benz 2014, S. 5). 

2.3.3 Wertewandel und Generationen 

Wie in Kapitel 2.3 „New Work“ beschrieben, ist der Wunsch nach Selbstverwirklichung, einen 

Sinn in der eigenen Arbeit zu sehen und diese aus tiefster Überzeugung zu tun, eine treibende 

Ursache für New Work. Die Literatur hebt auch den Unterschied, betreffend Generationenbe-

treffend Zusammenarbeit, Führungsverhalten und der Nutzung von Technologien, zwischen 

den unterschiedlichen Generationen hervor (Jobst-Jürgens 2020, S. 15). 
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2.3.4 Covid-19 

Das Corona Virus hat unsere Welt im Jahr 2020 auf den Kopf gestellt. Neben der VUCA Welt, 

welche sich rasch und komplex verändert und weiterentwickelt, kam eine neuartige Unbe-

kannte hinzu. Das Virus entstand in der chinesischen Stadt Wuhan, entwickelte sich schnell 

und wurde durch die hohe Zunahme der Fallzahlen im März zu einer Pandemie erklärt. Die 

Bevölkerung wurde seitdem zur sozialen Distanzierung angehalten (WHO o. J.).  

Die Weltwirtschaft war im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie einem enormen Schock 

ausgesetzt, welcher der Finanzkrise 2008 glich. In einer Studie von Bitkom Research (Berg 

2020), in der rund 600 Unternehmen befragt wurden, haben mehr als 80% angeben, dass die 

Digitalisierung durch Corona mehr an Bedeutung gewonnen hat. Zusätzlich sagen 54%, dass 

Corona die Digitalisierung im Unternehmen langfristig antreiben wird (Berg 2020). Auch wenn 

für die Wirtschaft und die Unternehmen in der ersten Zeit sehr viel Unsicherheit bzgl. Wirt-

schaftlichkeit zu spüren war, ist die Corona-Pandemie ein Treiber der Digitalisierung (Berg 

2020). Laut der Umfrage des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekom-

munikationsbranche bitkom haben auch 70% der 605 befragten Unternehmen angegeben, 

dass Homeoffice eingeführt wurde und 81% der persönlichen Treffen durch virtuelle Meetings 

ersetzt wurden (Berg 2020).  

Ein Beispiel für das hybride Zusammenarbeiten ist die deutsche Lebensmittelbranche, welche 

während der Pandemie reagiert hat und seither überzeugt ist, dass das hybride unverzichtbar 

geworden ist. Hierfür wurden neue Konzepte geschaffen, welche neue Rahmenbedingungen 

für Homeoffice schaffen, neue Kommunikationsstrategien etablieren und Desksharing 

und/oder flexible Arbeitsortwahl ermöglichen („Rückkehr ins Büro nach Covid: Hybride Arbeit 

wird total normal“ 2021). 
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3 Teams 

In Kapitel 3 wird auf den Begriff Teams und die verschiedenen Formen näher eingegangen. 

Vorerst wird definiert, wann genau es sich um ein Team handelt, bevor das Face-to-Face 

Team, das verteilte Team, das virtuelle Team und schlussendlich das hybride Team näher 

betrachtet werden. Um den Unterschied und die speziellen Merkmale des hybriden Teams zu 

verdeutlichen, werden im letzten Unterkapitel Präsenzteams, virtuelle Teams und hybride 

Teams gegenübergestellt.  

3.1 Der Begriff Team 

Die Interpretation eines Teams von Högel und Müthel (2013, S. 372) lehnt sich an jene von 

Hackman an. Ein Team ist demnach eine soziale Einheit von drei oder mehr Personen, deren 

Mitglieder von außen als solche erkannt werden und sich selbst als Mitglieder wahrnehmen 

(Identität) (Müthel; Högl 2013, S. 373). Die Mitglieder sind in eine Organisation (Kontext) ein-

gegliedert, welche durch unmittelbare Zusammenarbeit gemeinsame Aufgaben erledigt 

(Müthel; Högl 2013, S. 373).  

Ergänzend dazu ist die Teamarbeit ein Prozess, um zu entscheiden, wie die Arbeit angegan-

gen werden soll, und um herauszufinden, wie man unter den Herausforderungen des Marktes 

überleben kann. Teamarbeit findet unter vier Augen statt, unter Kollegen, zwischen Managern 

und ihren direkten Untergebenen, zwischen Abteilungen, über organisatorische Grenzen hin-

weg und in kleinen Arbeitsgruppen (Rees 2001, S. 27). 

Susan E. Koller Hill (2019, S. 371) beschreibt in ihrem Kapitel „Team Leadership“ aus dem 

Buch „Leadership: theory and practice“ ein Team als eine Gruppe einer Organisation, die sich 

aus unabhängigen Mitgliedern zusammensetzt, die gemeinsame Ziele verfolgen und ihre Ak-

tivitäten aufeinander abstimmen müssen, um diese Ziele zu erreichen. Die Mitglieder eines 

Teams müssen gemeinsam arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Teams können ent-

weder an einem Standort lokalisiert sein oder von unterschiedlichen Orten aus zusammenar-

beiten und somit ein Team bilden, welches virtuell zusammenwirkt. Neben den rein virtuellen 

Teams sind hybride Teams eine weitere Form von Zusammenarbeit. Dies bedeutet, dass ei-

nige Teammitglieder vor Ort arbeiten und wiederum andere an anderen Standorten arbeiten 

(Northouse 2019, S. 371). 

Zusammenfassend sind laut Becker (2016, S. 6) die markantesten Merkmale von Teams fol-

gende: 

• mehrere Individuen 

• Interaktion 

• Normen 
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• Rollendifferenzierung und Struktur 

• Funktionen innerhalb der Gruppe 

• Grenzen nach außen 

• eine gemeinsame Aufgabe 

• Stabilität über die Zeit 

• gemeinsame Identität 

Die unterschiedlichen Arten von Teams werden in den nächsten Unterkapiteln genauer be-

trachtet. 

3.2 Face-to face-Teams 

Face-to-Face Teams werden auch traditionelle, klassische oder Präsenz Teams genannt und 

charakterisieren sich im Wesentlichen durch die räumliche Verbundenheit und Nähe am Ar-

beitsplatz. Die kurze Distanz ermöglicht es Face-to-Face zu kommunizieren und Präsenzver-

anstaltungen zu halten (Bell; Kozlowski 2002, S. 22). 

3.3 Verteilte Teams 

Die Verwendung der Begrifflichkeit verteilter Teams lässt sich auf unterschiedliche Dimensio-

nen zurückführen und wird grundlegend über die räumliche Distanz der Teammitglieder defi-

niert (Ebert 2020, S. 27). Ausschlaggebend dafür sind neben der Distanz auch Zeit und Kultur 

(Ebert 2020, S. 27). Durch die Distanz einzelner Teammitglieder verläuft die Kommunikation 

in verteilten Teams sehr gezielt und meist über digitale Medien wie diversen Tools oder E-

Mail. Gespräche, welche in klassischen Teams gewöhnlich auf dem Gang oder spontan im 

Büro stattfinden, sind eher die Ausnahme und finden nur dann statt, wenn etwa ein Besuch 

eines Teammitgliedes an einem anderen Standort stattfindet oder einzelne Mitglieder doch 

am selben Standort arbeiten (Ebert 2020, S. 27 ff.). Daher müssen Ziele und Aufgaben klar 

kommuniziert werden und Unterschiede, wie beispielsweise Zeitzonen, bei der Planung der 

Kommunikation miteinbezogen werden (Wilms 2016, S. 176 ff.). 

Die Bezeichnungen „Verteilte Teams“ und „virtuelle Teams“ werden in der Literatur häufig als 

Synonym verwendet. Dabei kann ein hybrides Team auch ein verteiltes Team sein (Boos; 

Hardwig; Riethmüller 2017, S. 3). Auf die speziellen Eigenschaften und die Charakteristik der 

rein virtuellen Teams wird im Kapitel 3.4 näher eingegangen. 

 



 

 

17 

 

3.4 Virtuelle Teams 

„Virtuelle Teams sind kein elektronisches Substitut für ein konventionelles Team. Sie sind viel-

mehr eine durch multimediale Technik geschaffene neue, aber weiterhin aus realen Personen 

bestehende reale Konstruktion. Virtuelle  Teams arbeiten  entsprechend der einleitenden Defini-

tion über räumliche, zeitliche und sachliche Grenzen hinweg, wobei sie eine enge Arbeitsver-

flechtung und Arbeitsteilung anstreben“ (Scholz 2014, S. 356).  

Neben der Eigenschaft, dass virtuelle Teams fast komplett auf die Face-to-Face Kommunika-

tion verzichten, da dies durch die räumliche Distanz kaum möglich ist, kennzeichnet ein virtu-

elles Team häufig auch die kulturelle Vielfältigkeit.(Müller 2018, S. 1 ff.) Dies führt dazu, dass 

nicht alle Teammitglieder dieselbe Sprache sprechen und/oder eine andere Kultur pflegen, da 

sie an anderen Standorten, in anderen Städten oder Ländern arbeiten und leben (Müller 2018, 

S. 1 ff.). 

Sowohl Unternehmen, als auch Mitarbeiter:innen können ungemein von der Möglichkeit der 

virtuellen Teams profitieren. Hierzu einige Beispiele nach Lindner (2020, S. 9): 

• „Internationale Präsenz 

• Neue Projekt- und Marktpotenziale 

• Globale Verknüpfung und Wissensvorsprung 

• Einfacheres Recruiting von Fachkräften 

• Steigerung von Flexibilität und Agilität 

• Kosteneinsparung durch geringe Reisetätigkeit und weniger Büroflächen“  

Außerdem bietet die virtuelle Zusammenarbeit auch die Chance an anderen Standorten Fach-

kräfte gewinnen zu können und eröffnet somit wieder eine Flexibilität für Mitarbeiter:innen, wie 

auch für das Recruiting neuer Fachkräfte (Lindner 2020, S. 10). Dieses lässt sich an unter-

schiedlichen Standorten oder sogar grenzüberschreitend ausüben (Lindner 2020, S. 10). 

Die virtuelle Zusammenarbeit hat aber auch ihre Schattenseiten und Risiken, welche sich kurz 

auf folgenden Punkten zusammenfassen lassen: 

• Kulturelle und sprachliche Missverständnisse 

• Mehr Selbstorganisation 

• Steuerung von Teams deutlich schwieriger 

• Technische Ausstattung ist teuer und nicht einfach zu integrieren 

• Motivation des Teams aufgrund unpersönlicher Zusammenarbeit schwer zu erhalten  
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• Datenschutz in Bezug auf Kommunikation und Zusammenarbeit des Teams (Lindner 

2020, S. 10) 

Zwar bringen unterschiedliche Kulturen verschiedenste Sichtweisen zusammen und erweitern 

den Horizont, können jedoch auch Missverständnisse aufkommen lassen, da hier verschie-

dene Kulturen aufeinandertreffen, welche unterschiedlichste Werte haben und leben (Lindner 

2020, S. 10). Eine hohe Selbstverantwortlichkeit schränkt die Steuerung der Teams ein. Für 

ein effizientes Arbeiten im Homeoffice oder ohne Teammitglieder vor Ort, ist eine hohe Eigen-

disziplin notwendig (Lindner 2020, S. 11). Die Strukturen der Teams müssen klar geregelt 

sein, um die Motivation und Zusammenarbeit eines Teams aufrecht zu halten, welches sich 

so gut wie nie persönlich trifft, stellt eine Herausforderung dar (Lindner 2020, S. 11). Eine 

lückenlose Kommunikation, um gegebenenfalls auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen 

und zu stärken, zählt ebenso zu den Herausforderungen, wie die kulturellen Unterschiede in 

einem virtuellen Team (Lindner 2020, S. 11). 

3.5 Hybride Teams 

Neben den Teams die Face-to-Face zusammenarbeiten oder rein virtuellen Teams, ist die 

hybride Form von Teams ein Phänomen, das die Zusammenarbeit vor neue Herausforderun-

gen stellt, aber zugleich auch Chancen eröffnet. 

Ursprünglich ist der Begriff hybrid in der Biologie beheimatet und ist aus einem Wortstamm 

aus dem Lateinischen entsprungen. Er beschreibt die Kreuzungen art- oder gattungsfremder 

Pflanzen oder Tiere (Nauheimer 2022, S. 17). Später wurde der Begriff in die Terminologie 

des Managements eingegliedert, beschrieb unterschiedliche Dynamiken und ist nun in die 

Kombination von digitaler und analoger Zusammenarbeit übergegangen (Nauheimer 2022, S. 

17). Es macht den Anschein, dass hybride Teams erst seit Anfang der Corona Pandemie im 

Jahr 2021 relevant geworden sind, doch schon vorher haben sich Präsenz Teams online ge-

troffen (Minder 2020, S. 7). Dementsprechend kann ein hybrides Team als ein Team betrach-

tet werden, in dem einige Teammitglieder am gleichen Ort und andere Mitglieder aus der 

Ferne zusammenarbeiten (Nauheimer 2022, S. 18). Im Gegensatz zu Face-to-Face-Teams 

und rein virtuellen Teams kombinieren hybride Teams die persönliche Kommunikation mit 

computergestützter Interaktion (Minder 2020, S. 7). Das Hauptmerkmal von hybriden Teams 

ist, dass die Teammitglieder sich zu wenigen Zeitpunkten am gleichen Arbeitsort befinden . 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Arbeiten in Präsenz und virtuell sind fließend (Nauheimer 

2022, S. 18). Diese Grenzen verändern sich aber von Tag zu Tag und die Konstellation zwi-

schen den Mitgliedern, die persönlich vor Ort sind, und denen, die virtuell im Team arbeiten, 

ist sehr dynamisch. Gründe für das stetig verändernde Umfeld ist beispielsweise das Home-

office (Mütze-Niewöhner u.a. 2021, S. 115 ff.). 



 

 

19 

 

In Kapitel 3.4 „virtuelle Teams“ wurden bereits einige Herausforderungen zur virtuellen Zu-

sammenarbeit erwähnt. Eine übergreifende Herausforderung ist die Kommunikation, die sich 

in virtuellen Teams vorrangig auf Wissen und Informationen beschränkt (Mütze-Niewöhner 

u.a. 2021, S. 117). In hybriden Teams kommt zusätzlich der Faktor der In- und Exklusion 

hinzu. Teammitglieder, welche hybrid bzw. virtuell am Meeting teilnehmen, haben nie die Mög-

lichkeit, den gesamten Umfang der Informationen erhalten zu können, wie dies für die Team-

mitglieder vor Ort der Fall ist. Dies kann dazu führen, dass einzelne Mitglieder am gemeinsa-

men Entwicklungsprozess weniger teilnehmen können und Gefahr laufen, nicht inkludiert zu 

werden (Mütze-Niewöhner u.a. 2021, S. 117). Im Gegensatz zu Face-to-Face-Teams und rein 

virtuellen Teams kombinieren Hybridteams die persönliche Kommunikation mit computerge-

stützter Interaktion (Minder 2020, S. 7). 

Nauheimer (2022, S. 18ff) ergänzt diese Herausforderungen mit der Leistungsbewertung. All-

gemein ist bei Mitarbeiter:innen vor Ort die Chance höher, Leistung zu erkennen bzw. anzu-

erkennen als bei Mitarbeiter:innen, welche ihren Arbeitsplatz in der Ferne haben. Außerdem 

bekräftigt er das Argument von Mütze-Niewöhner u.a. (2021, S. 118 ff.) welcher das Argument 

mit intensiveren Teambuildingsaufwand aufgreift und mit einem höheren Onboardingaufwand 

eines neuen Teammitgliedes ergänzt. Dies kann durch die Kombination von Virtueller und 

Präsenz Einführung entstehen (Mütze-Niewöhner u.a. 2021, S. 118 ff.). Des Weiteren weist 

er auf die individuellen Bedürfnisse der Teammitglieder hin und auf die Gefahr der Exklusion 

und Isolation durch das hybride Zusammenarbeiten und den unterschiedlichen Präsenzzeiten 

der Teammitglieder (Mütze-Niewöhner u.a. 2021, S. 122). 

Ein wichtiges Hilfsmittel zur Zusammenarbeit sind Tools und Plattformen, welche die Kommu-

nikation ermöglichen. Minder (2020, S.7) hebt hervor, dass je virtueller das Team zusammen-

gestellt ist, desto mehr sind die Mitglieder auf technische Hilfsmittel, wie Computerprogramme 

angewiesen. Denn virtuelle Teams charakterisiert die Distanz, welche zu jedem Zeitpunkt der 

Zusammenarbeit gegeben ist (Lindner 2020, S. 11). Hybride Teams hingegen weisen diese 

Merkmale nur zu gewissen Teilen auf und erweitern diese mit regelmäßigen Präsenzzeiten 

(Minder 2020, S. 7). 

Ein möglicher Nachteil dieser Tools ist, dass einzelne Teammitglieder zu Präsenzmeetings 

hinzugeschaltet werden und eine hybride Form des Meetings stattfindet. Dies kann zur Isola-

tion einzelner Mitglieder führen (Nauheimer 2022, S. 19). 

Die hybride Arbeitsweise ermöglicht völlige Ortsungebundenheit (Stork 2021), was auch be-

deutet, dass das Recruiting global aufgestellt werden kann und somit neue Optionen der Mit-

arbeiter:innengewinnung hinzukommen (Nauheimer 2022, S. 20). Arbeitsteams werden im-

mer öfter so zusammengestellt, dass Mitglieder von mehreren geografischen Standorten aus 

zusammenarbeiten (Minder 2020, S. 7). Durch diese erhöhte Flexibilität, wie sie beispiels-

weise durch Homeoffice entsteht, wird nicht nur die Work-Life-Balance gesteigert (Stork 2021, 
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S. 7), sondern auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen erhöht. Teammitglieder, welche 

an unterschiedlichsten Standorten arbeiten, profitieren von einer sehr selbstständigen Arbeits-

weise (Nauheimer 2022, S. 20). Durch die Selbstständigkeit der einzelnen Mitglieder fällt es 

der Führungskraft leichter, sich auf den Outcome der Arbeit zu konzentrieren und diesen zu 

bewerten. Zudem profitiert das Unternehmen durch die hybride Lösung von sinkenden Reise-

kosten (Nauheimer 2022, S. 20). 

3.6 Face-to-Face vs. Virtuell vs. Hybrid 

Die markantesten Merkmale dieser Teams werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt. 

Hierbei ist klar ersichtlich, was hybride Teams von virtuellen und Präsenzteams unterscheidet 

und wie komplex die Konstellation und Zusammenarbeit von hybriden Teams ist. Hybride 

Teams weisen alle definierten Kriterien auf und kommunizieren virtuell, als auch Face-to-

Face, sind abhängig von Technologien und arbeiten auf Distanz und Nähe zusammen.  

 

Abbildung 2: Gegenüberstellung Arten von Teams 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Afflerbach (2020, S. 16) 

Kriterien Face-to-face Teams Hybride Teams Virtuelle Teams

räumliche Nähe x x

räumliche Distanz x x

abhängig von Technologien x x

virtuelle Kommunikation x x

Face-to-Face Kommunikation x x
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4 Führung 

Innerhalb des Führungskapitels werden zunächst die Begrifflichkeiten „Führung“ und „Füh-

rungskraft“ erklärt, um anschließend näher auf die Merkmale der Führung von Teams, der 

digitalen Arbeitswelt, der hybriden Führung und der virtuellen Führung einzugehen. Daraufhin 

wird die hybride Führung der virtuellen Führung gegenübergestellt. Abschließend werden das 

Führungsverhalten und die Führungsmethoden näher betrachtet, um die Führungsstile von 

Goleman, der Transaktionale und Transformationale Führungsstil und schlussendlich den 

Empowering Führungsstil zu diskutieren. 

4.1 Der Begriff Führung 

Eine klare Definition über die Führung von Mitarbeiter:innen ist in der Literatur kaum zu finden. 

Laut der englisch sprachigen Literatur bestehen beispielsweise beinahe fast so viele Definiti-

onen von Führung, wie es Personen gibt, die versucht haben, das Konzept zu definieren (Yukl; 

Gardner; Gardner 2019, S. 22). Dennoch kommen die meisten Definitionen zu einem ähnli-

chen Schluss. Dieser besagt, dass um einen Unternehmenserfolg und ein betriebliches Zu-

sammenleben generieren zu können, die Relevanz der Führung von Menschen sehr hoch ist 

(Schreyögg; Koch 2014, S. 400). Lieber (2011, S.23) charakterisiert den Begriff der Führung 

nicht nur als den Prozess der Steuerung und Beeinflussung. Er sagt auch, dass dies ein In-

teraktionsprozess ist, welcher zur Erreichung des gemeinsamen Zieles dient. Dadurch würden 

sich somit die Führungskraft und die Mitarbeiter:innen gegenseitig beeinflussen. Folglich ist 

für die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:innen nicht nur die Führungskraft 

verantwortlich, sondern auch der Mitarbeiter:innen tragen zu dessen Gestaltung bei (Lieber 

2011, S. 23). Außerdem handelt es sich dabei um einen Prozess, welcher durch die Wirkung 

des Führungsverhaltens der Führungskraft in der Vergangenheit beeinflusst wird, aber wie-

derum das heutige Führungsverhalten Einfluss auf das Gelingen der Führung der Zukunft hat 

(Lieber 2011, S. 24). Auch Yukl; Gardner; Gardner (2019, S. 26) verstehen Führung als einen 

Prozess der andere dazu bringt, zu verstehen, was getan werden muss und wie es getan 

werden soll . Außerdem als einen Prozess, der individuelle und kollektive Anstrengungen zur 

Erreichung gemeinsamer Ziele erleichtert (Yukl; Gardner; Gardner 2019, S. 26). 

Auch Kauffeld (2014, S. 72) ist der Meinung, dass der Begriff »Führung« einen Interaktions-

prozess beschreibt, in dem Personen absichtlich sozial auf andere Personen einwirken, um 

Aufgaben im Arbeitskontext gemeinsam zu erfüllen. Führung erfolgt durch die Einflussnahme, 

welche transparent kommuniziert wird (Kauffeld 2014, S. 72). Gelingt es der Führungskraft 

allerdings ihre Mitarbeiter:innen zielorientiert zu beeinflussen, wird dies dennoch als Führung 

gesehen (Kauffeld 2014, S. 72).  
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Kaehler (2020, S. 42) ergänzt die Beeinflussung von Menschen in einer Organisation mit dem 

Zweck der Erreichung der Ziele und der Erzeugung von Arbeitsleistung und Erfüllung sonsti-

ger Anforderungen.  

4.2 Der Begriff Führungskraft 

Nachdem im vorherigen Kapitel auf den Begriff der Führung eingegangen wurde, wird nun der 

Begriff der Führungskraft mit ihren Aufgaben, Herausforderungen und Chancen näher be-

schrieben. Laut Lieber (2011, S. 24) ist eine Führungskraft eine Person, die aufgrund der 

Entscheidung des Unternehmens das Recht hat, den Mitarbeiter:innen in ihrem Verantwor-

tungsbereich Weisungen zu geben. Das Recht auf das Erteilen von Weisungen bezieht sich 

in dieser Definition sowohl auf die disziplinarische als auch auf die fachliche Führung. 

Berger (2018, S. 77) ergänzt, drei Faktoren, die den Begriff Führungskraft beeinflussen. Dies 

ist zum einen die Befugnis innezuhaben, Weisungen zu erteilen, zum anderen sind sie Part-

ner, welche soziale Interaktionen und Beziehungen aufbauen, und zuletzt sind die Führungs-

kräfte Mitgestalter von Arbeitsstrukturen und Unternehmenskultur. Auf diese drei Wirkungs-

felder von Führung soll nachfolgend detaillierter eingegangen werden. 

Die Führungskraft als Vorgesetzte/r und Weisungsperson 

Als Teil des Unternehmens und des Managements sind Führungskräfte nicht nur für den Er-

folg des Unternehmens verantwortlich, sondern auch für die Leistungserbringung ihrer Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen (Berger 2018, S. 80). Neben den Zielsetzungen und der Kontrolle 

von Leistungserbringung zählt dazu auch die Unterstützung und Beurteilung der Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen (Berger 2018, S. 80). 

Die Führungskraft als Partner in sozialen Beziehungen 

Die Beziehung zwischen Mitarbeiter:innen und Führungskräften spielt sich auf unterschiedli-

chen Ebenen ab. Einerseits besteht eine Sachebene, welche sich an Prozessen und Struktu-

ren orientiert, um so den bestmöglichen Output zu generieren (Berger 2018, S. 81). Anderer-

seits gestaltet sich auf der Beziehungsebene die Interaktion und das Vertrauen (Berger 2018, 

S. 81). Auf der Beziehungsebene sind die Führungskräfte fähig, die Führung so zu gestalten, 

dass die eigentliche Aufgabe des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin nicht nur als Sachverhalt ge-

sehen wird, sondern dass die Aufgabe als sinnvoll wahrgenommen wird (Berger 2018, S. 81). 

Durch die Gestaltung der Beziehungsebene hat die Führungskraft die Möglichkeit durch Ver-

trauen, die Motivation zur Erreichung der gemeinsamen Ziele zu fördern und zu fordern. Be-

dingung, um die Beziehungsebene der Führung stetig pflegen zu können, ist die ständige 

Reflektion und Weiterentwicklung der Führungskraft. Dadurch kann die Führungskraft es 

schaffen die Mitarbeiter:innen vertrauensvoll zu führen und eine gute Beziehungsebene 
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aufzubauen umso die Mitarbeiter:innen vertrauensvoll zu führen und eine soziale Beziehung 

aufbauen zu können (Berger 2018, S. 81). 

Die Führungskraft als Gestalter von Unternehmensstruktur und -kultur 

In Unternehmen herrschen meist gewisse Regeln und Normen, die nur teilweise ausgespro-

chen oder niedergeschrieben werden. Es gibt auch Regeln, welche unausgesprochen, aber 

allgemein gültig sind (Berger 2018, S. 82). Systeme, Kultur und Strukturen geben den Füh-

rungskräften einen gewissen Handlungsspielraum, in dem sie sich bewegen können und sol-

len (Berger 2018, S. 82). Sie agieren für ihre Mitarbeiter:innen als Vorbild und können auch in 

die Rolle des Akteurs schlüpfen, um so beispielsweise Veränderungen voranzutreiben und 

die Unternehmenswerte zu leben (Berger 2018, S. 82). 

Das Hauptaugenmerk einer Führungskraft sollte auf der tatsächlichen Führung der Mitarbei-

ter:innen liegen. Eine Forca Studie mit ca. 400 Befragten hat ergeben, dass Führungskräfte 

etwa nur 20% der Zeit für die Führung ihrer Mitarbeiteer:innen aufwenden und das obwohl 

Führung ein stetig wachsender Erfolgsfaktor eines Unternehmens ist („Forsa-Studie: Chefs 

haben zu wenig Zeit für Führung“ o. J.). 

4.3 Führung von Teams 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln jeweils die Begriffsdefinition und Beschreibung der Füh-

rung und der Teams veranschaulicht wurde, gilt es in diesem Kapitel die beiden Begriffe zu-

sammenzuführen. 

Die Führungskraft eines Teams hat zwei wesentliche Führungsschwerpunkte. Zum einen ist 

die Führung auf die Sache und Aufgabe bezogen, welche sich auf das gemeinsame Verständ-

nis von Aufgabe, Prozessen oder Informationen fokussiert (Müthel; Högl 2013, S. 373). Zum 

anderen konzentriert sie sich auf die Mitarbeiter und deren Einstellung. Kognitive Strukturen 

und Interaktionen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen stetig weiterentwickelt werden, 

damit die Zusammenarbeit des Teams erfolgreich ist (Müthel; Högl 2013, S. 373).  

Aufgabenorientierte Führung: 

Die Aufgabe einer Führungskraft von Teams ist es unter anderem auf die Teamzusammen-

setzung zu achten (Müthel; Högl 2013, S. 374). Um möglichst erfolgreich sein und die Aufga-

ben erfüllen zu können, spielen Faktoren wie Kultur, Geschlecht, Alter, Persönlichkeitsunter-

schiede und Fähigkeiten eine Rolle. Die Wirkung all dieser Faktoren beeinflusst schlussend-

lich die Kommunikation in und Koordination von Teams (Müthel; Högl 2013, S. 374). 

Neben der Teamzusammensetzung, gehören auch die Definition von Teamzielen, die Erwar-

tungen vom Management sowie die Klärung der Teamaufgaben zur Rolle einer Führungskraft 

(Müthel; Högl 2013, S. 374 f.). Dabei ist es wichtig, dass das Team partizipativ an diesem 
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Prozess teilnimmt und sich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin als Teil des großen Ganzen 

sieht, um so gemeinsame Ziele zu erreichen. (Müthel; Högl 2013, S. 374 f.) 

Die Führungskraft ist das Sprachrohr zu Schnittstellen und Stakeholdern (Müthel; Högl 2013, 

S. 374 f.). Sie gewährleistet die Weiterleitung, die Abgrenzung sowie die Kommunikation von 

Aufgaben und Informationen. Außerdem ist es ihre Verantwortung, für das Team und dessen 

Aufgaben und Leistungen zu werben (Müthel; Högl 2013, S. 375 f.). 

Mitarbeiterorientierte Führung: 

Die mitarbeiterorientierten Führungsaufgaben liegen in der Unterstützung des Teams und 

dessen Mitglieder, damit diese ihr Potential entwickeln und zwischenmenschliche Beziehun-

gen aufbauen und weiterentwickeln können (Müthel; Högl 2013, S. 375). 

Team-Empowerment ist laut Müthel und Högel ( 2013, S. 376)im Hinblick auf die Mitarbeiter-

orientierung einer der wichtigsten Aspekte und bezieht sich auf die positive Orientierung des 

Teams zu seiner Aufgabe.  

Die Teammitglieder bilden nach einer gewissen Zeit eine Vorstellung der Bedeutung ihrer 

Aufgabe (Müthel; Högl 2013, S. 375). Dieser Zustand kann durch Wertschätzung der erbrach-

ten Leistung erzielt werden. Dazu gehört, dass gesehen wird, wie viel Mühe die Teammitglie-

der für die Durchführung aufwenden (Müthel; Högl 2013, S. 376). 

Um als Team gemeinsame Ressourcen effektiv zu nutzen, Aufgaben zu erarbeiten oder auch 

Konflikte zu lösen kann das Team-Coaching eine wertvolle Methode sein, die von der Füh-

rungskraft ausgeübt wird (Müthel; Högl 2013, S. 377). Dies kann entweder im konkreten Be-

darfsfall oder auch kontinuierlich, in regelmäßigen Abständen geschehen. Das Team-

Coaching stützt sich auf die drei Säulen (Müthel; Högl 2013, S. 377): 

• Gemeinschaftlicher Einsatz: Durch unterschiedliche Team-Coaching-Aktivitäten 

wird das Engagement der einzelnen Teammitglieder gestärkt. 

• Adäquatheit der Erfolgsstrategie: Mittels stetiger Reflexion von Zielen, Prozessen 

und Strategien soll die Führungskraft unüberlegtes Handeln vermeiden können und 

die Mitglieder durch das Coaching begleiten. 

• Umfang von Wissen und Fähigkeiten: Das Coaching bringt eine Balance bzgl. des 

Wissens und der Fähigkeiten der unterschiedlichen Teammitglieder und gleicht eine 

zu hohe Gewichtung auf individuelle Meinungen aus. (Müthel; Högl 2013, S. 376 ff.) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Führung von Teams speziell eine Heraus-

forderung ist, da gruppendynamische Prozesse auftreten können. Das Verständnis einer Füh-

rungskraft für Interessen und Rollen der Teammitglieder kann dabei hilfreich sein, die Mitglie-

der individuell zu betrachten und dennoch das Commitment zu den Teamzielen zu erhalten 

(Müthel; Högl 2013, S. 382 f.). 
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4.4 Führung in der (digitalen) Arbeitswelt 

Unser Arbeitsumfeld hat sich durch die Digitalisierung verändert und stellt sich täglich neuen 

Herausforderungen. Mit neuen Arbeitsweisen und Hilfsmitteln, verändert sich auch die Füh-

rung von Mitarbeiter:innen (Grote; Goyk 2018, S. 31). Führungskräfte sind nicht nur angehal-

ten, neue Kompetenzen zu entwickeln, sondern sind mit neuen Arten von Führung konfron-

tiert. So sagt Schwarzmüller im Kapitel „Führung 4.0 – Wie die Digitalisierung Führung verän-

dert“ (Hildebrandt; Landhäußer 2017, S. 617), dass die Führung in der digitalen Arbeitswelt 

auf mehr Selbstständigkeit und Befähigung der Mitarbeiter:innen beruht (Hildebrandt; Land-

häußer 2017, S. 625). 

Welche Chancen, Herausforderungen und Merkmale die hybride Führung von der rein virtu-

ellen Führung abheben, wird in den folgenden zwei Unterkapiteln beschrieben. 

4.5 Hybride Führung 

Die Führung von hybriden Teams bringt die virtuelle und analoge Welt zusammen, wofür an-

dere Kompetenzen und Fähigkeiten benötigt werden (Winkler; König; Heß 2022, S. 2). 

Winkler, König und Heß ( 2022, S. 26 ff.) haben dazu in ihrem Artikel „Management und Füh-

rung hybrider Teams“ die „sieben Ds“ der hybriden Führung definiert. Wie in der nachfolgen-

den Abbildung 3 verbildlicht, ist für die sieben wesentlichen Kompetenzen das Vertrauen eine 

Voraussetzung für das erfolgreiche Führen von hybriden Teams (Winkler; König; Heß 2022, 

S. 26 ff.). 

Das erste Element der Ds ist die Diversitätssensibilität, was bedeutet, dass alle Mitarbei-

ter:innen in jeglicher Hinsicht gleichbehandelt werden. Dabei werden auch kulturelle und 

sprachliche Unterschiede berücksichtigt (Winkler; König; Heß 2022, S. 32). Dies ist gerade in 

hybriden Konstellationen eine Herausforderung, da die Teammitglieder zum Teil am selben 

Ort und/oder verteilt an anderen Standorten sitzen. Um die Zusammenarbeit im Team fair zu 

gestalten, müssen Führungskräfte eine gute informationstechnologische Infrastruktur, welche 

auch stetiges Feedback ermöglicht, zur Verfügung stellen (Minder 2020, S. 8). 

Das zweite „D“ steht für die Distanzüberbrückung. Diese muss von der Führungskraft stetig 

durch ihre Online- und Offline-Präsenz überwunden werden (Winkler; König; Heß 2022, S. 

28). Dabei ist Empathie eine wesentliche Fähigkeit, welche durch Reaktionen auch in der 

virtuellen Welt zum Ausdruck gebracht werden (Winkler; König; Heß 2022, S. 28). Neben der 

Wertschätzung, die auch über die räumliche Distanz einen Platz finden soll, ist es zudem die 

Aufgabe der Führungskraft Ziele für das Team zu setzten (Winkler; König; Heß 2022, S. 28). 

Die Fähigkeit zu kommunizieren, ordnen Winkler, König und Heß (2022, S. 29) in das Element 

der Dialogfähigkeit ein. 
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Als Basis, um gemeinsam in einem hybriden Team arbeiten zu können, gilt es für die Füh-

rungskraft ihre Digitalkompetenz aufzubauen (Winkler; König; Heß 2022, S. 29). Sie stellt 

nicht nur die Infrastruktur und die Tools bereit, sondern bietet auch eine Basis, sodass der 

Wissenstransfer zwischen den Teammitgliedern funktioniert (Minder 2020, S. 8). 

Die Disziplin repräsentiert das freiwillige und selbstbestimmte Handeln der Führungskraft 

(Winkler; König; Heß 2022, S. 29). Ebenso vertritt sie Wertehaltungen und Normen, welche 

auch von anderen umgesetzt werden (Winkler; König; Heß 2022, S. 29). 

Sich für Neues begeistern zu lassen und als Innovator betrachtet zu werden ist ein weiteres 

Element der sieben Ds einer hybriden Führungskraft (Winkler; König; Heß 2022, S. 30). Dy-

namisierungsfähigkeit gilt auch für neue Arten des Lernens, Feedback und Reflektionen, 

Die hybride Führungskraft bietet einen Raum für das Entwickeln, das Teilen, den Austausch 

von Ideen, Erfahrungen und Lösungen (Winkler; König; Heß 2022, S. 38). 

Letzteres ist die Delegationsfähigkeit, womit die hybride Führungskraft die Fähigkeit hat Auf-

gaben weiterzugeben und fair zu verteilen (Winkler; König; Heß 2022, S. 30). Dies trägt nicht 

nur positiv zum Verhältnis zwischen der Führungskraft und den Mitarbeiter:innen bei, weil das 

Vertrauen gestärkt wird, sondern fördert auch die Selbstständigkeit der Mitarbeiter:innen 

(Winkler; König; Heß 2022, S. 30). 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Winkler, König und Heß (Winkler; König; Heß 2022, S. 33) 

 

Minder (2020, S. 8ff) ergänzt die sieben Ds mit einigen, weiteren Aufgaben und Kompetenzen, 

welche für das erfolgreiche hybride Führen ausschlaggebend sind. 

Sie ist der Meinung, dass einer der wichtigsten Aspekte der hybriden Führung persönliche 

Treffen sind, welche regelmäßig stattfinden. Speziell in Situationen, in denen neue Teams 

entstehen, ist dies ein kritischer Faktor für das erfolgreiche Zusammenarbeiten des Teams. 

Persönliche Treffen generieren Vertrauen, welches in der Zeit des virtuellen Zusammenkom-

mens von enormer Wichtigkeit ist (Minder 2020, S. 8). Weiteres sorgt die Führungskraft für 

Regeln und Strukturen, welche das Zusammenarbeiten des Teams über virtuelle, aber auch 

analoge Wege ermöglichen (Minder 2020, S. 9). Die Führungskraft hat auch dafür Sorge zu 

tragen, dass Strukturen und Prozesse im Team etabliert werden, um sowohl formelle, als auch 

informelle Kommunikation einfach und zugänglich zu machen (Minder 2020, S. 9). Wenn 

sich Teammitglieder unzureichend informiert fühlen, hat das Auswirkungen auf das Team 

(Minder 2020, S. 9). Fehlende oder schlechte Kommunikation führen speziell in Teams mit 

Hybride 
Führung

Dynamisierungsfähigkeit

Dialogfähigkeit

Digitalkompetenz

DisziplinDiversitätssensibilität

Distanzüberbrückung

Deligationsfähigkeit

Vertrauen 

Abbildung 3: Die sieben D´s der hybriden Führung 
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unterschiedlichen Kulturen und Zeitzonen zu Verärgerung und Missverständnissen (Minder 

2020, S. 9). Deshalb sollte sich laut Minder (2020, S. 9) eine hybride Führungskraft eine gute 

Kommunikationskultur aneignen. Eine hybride Führungskraft hat zudem die Aufgabe den Mit-

arbeiter:innen ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Sinn ihrer Arbeit zu geben 

und/oder sie zur Findung dessen zu befähigen (Minder 2020, S. 9). 

4.6 Virtuelle Führung 

Wie in Kapitel 3.4 „Virtuelle Teams“ beschrieben, sind die Mitarbeiter:innen eines virtuellen 

Teams an verschiedenen Orten tätig. Das heißt neben der Herausforderung ein Team mittels 

technischer Hilfsmittel zu führen, spielen kulturelle Unterschiede eine Rolle und müssen in der 

Führung berücksichtigt werden. Die Führungskraft hat die Aufgabe die Zusammenarbeit durch 

Vertrauen so zu gestalten, dass gemeinsame Ziele über Distanz erreicht werden (Müller 2018, 

S. 2). Ein Team virtuell zu führen ermöglicht also auch Experten und Spezialisten global zu 

führen (Tirrel; Winnen; Lanwehr 2021, S. 32). Die Distanz der Führungskraft und der Mitarbei-

ter:innen besteht somit nicht nur räumlich, sondern existiert auch in einer gewissen sozialen 

Distanz in deren Beziehung (Wald 2013, S. 363 f.). Um die Beziehung aufrecht zu halten und 

stetigen Kontakt zu pflegen, sind Tools das Kommunikationsmedium der virtuellen Führung. 

Als Führungskraft vertrauen zu den Mitarbeiter:innen aufzubauen ist nicht nur schwieriger, 

sondern auch zeitintensiver (Wald 2013, S. 356 ff.).  

4.7 Virtuelle vs. Hybride Führung 

In folgender Grafik wird die Unterscheidung der virtuellen und der hybriden Führung verbild-

licht. Auch hier ist klar zu erkennen, dass die Kombination aus persönlicher und virtueller 

Kommunikation die hybride Führung auszeichnet. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Minder (2020, S. 7ff) Winkler, König, Heß (2022, S. 26 ff) und Lindner 

(2020, S. 9 ff.)  

virtuelle Führung

• rein digitale Kommunikation

• formelle Kommunikationswege

• hohe Vertrauensbasis

• viel Selbstverantwortung

hybride Führung

• persönlicher und virtueller Austausch

• formelle und informelle  
Kommunikationswege

• mittlere Vertrauensbasis

• Mix aus Selbstveranwortung und    
Vorgaben

Abbildung 4: Gegenüberstellung virtuelle und hybride Führung 
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4.8 Führungsstile, Führungsverhalten und Führungsmethoden 

Bevor in den folgenden Kapiteln die einzelnen Führungsstile beschrieben werden, ist es rele-

vant die Begriffe Führungsstil, Führungsverhalten und Führungsmethoden zu definieren.  

Lippe (2015, S. 17) beschreibt den Führungsstil als einen Versuch das Verhalten einer Füh-

rungskraft zu klassifizieren und mit einem plakativen Begriff transparent zu machen, wodurch 

ihr Verhalten gekennzeichnet ist. Ein Führungsstil ist folglich ein Konzept, in dem das Ver-

halten und die Eigenschaften einer Führungskraft klassifiziert werden (Maier 2018). Dies äu-

ßert sich durch Muster, welche das Führungsverhalten der Führungskraft gegenüber dem/der 

Mitarbeiter:in charakterisieren (Maier 2018). 

Die Führungsmethode hingegen ist die konkrete Handlung, welche Teil der Führungsstile 

und -theorien ist. Die Methode verfolgt ein Ziel und ist nur durch die Handlung selbst zu errei-

chen. Mittel zum Erreichen dieser Ziele sind Tools und Werkzeuge (Mahlmann 2019, S. 157). 

Ein Beispiel hierfür könnte ein Mitarbeitergespräch sein („Führungsstile, Führungstechniken 

und Führungsmethoden schnell erlernen“ o. J.)  

Minder (2020, S. 7) beschreibt in ihrem Paper, dass ein Führungsstil für hybride Teams auf-

grund der Komplexität kaum einzuordnen ist. Die unterschiedlichen Kulturen und Zusammen-

setzungen erfordern einen Mix aus unterschiedlichen Führungsstilen (Minder 2020, S. 7). 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Führungsstile beschrieben und näher auf die cha-

rakterisierenden Verhaltensweisen und Methoden eingegangen.  

4.8.1 Sechs Führungsstile nach Goleman 

Die sechs Führungsstile von Goleman haben sich aus seiner Theorie der emotionalen Füh-

rung entwickelt. Führungskräfte sollen situativ emotional richtig führen. Um in gewissen Situ-

ationen diese Kriterien erfüllen zu können, ist es wichtig die folgenden fünf Voraussetzungen 

der emotionalen Intelligenz für die Führung erfüllen zu können (Peters 2015, S. 48). 

 

Abbildung 5: Dimensionen emotionaler Intelligenz 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Peters (2015, S. 48) 

Können diese fünf Faktoren der intrapersonellen und interpersonellen Kompetenzen nicht er-

füllt werden, kann die Führungskraft nur angepasst reagieren und/oder besitzt noch nicht die 

Intrapersonelle Kompetenzen Interpersonelle Kompetenzen

Selbstreflexionsfähigkeit Empathie

Selbstkontrolle Sozialkompetenz

Motivation

Dimensionen emotionaler Intelligenz
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notwendigen Kompetenzen (Peters 2015, S. 48). Nach der Studie von Goleman zur emotio-

nalen Führung, hat Goleman sechs Führungsstile entwickelt. Jede Führungskraft sollte dazu 

in der Lage sein, je nach Situation, auf einen oder mehrere Führungsstile zugreifen zu können, 

um emotional führen zu können (Peters 2015, S. 49).  

Die sechs verschiedenen Führungsstile nach Goleman werden nachfolgend kurz beschrie-

ben. 

Visionärer Führungsstil 

Führungskräfte entwickeln mit ihren Mitarbeiter:innen Visionen und geben ihnen einen Sinn 

in ihrer Arbeit. Methoden: Entwicklung von Visionen, Handlungsspielraum (Peters 2015, S. 

50). 

Coachender Führungsstil 

Die coachende Führungskraft unterstützt die Mitarbeiter:innen, damit sie an Herausforderun-

gen wachsen können. Methoden: Coaching, Fördern (Peters 2015, S. 50). 

Demokratischer Führungsstil 

Ideen, Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter:innen werden als Basis für die Entschei-

dungen genutzt. Methoden: Entscheidungspartizipation, Besprechungen (Boersch; Diest 

2006, S. 225). 

Gefühlsorientierter Führungsstil 

Die Führungskraft orientiert sich auf der Gefühls- und Beziehungsebene und möchte für Har-

monie im Team sorgen, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Methode: konstruktive Kritik, 

gegenseitige Unterstützung (Boersch; Diest 2006, S. 225). 

Fordernder Führungsstil 

Die Führungskräfte setzten die Mitarbeiter:innen unter Druck, denn es stehen die Leistung 

und hoch gesteckte Ziele im Vordergrund. Methode: Druck ausüben (Peters 2015, S. 51). 

Befehlender Führungsstil  

Die Mitarbeiter:innen folgen den klaren Anweisungen der Führungskraft und haben dabei we-

nig Handlungsspielraum. Methoden: strikte Anweisungen (Peters 2015, S. 51).  

Eine emotional intelligente Führungskraft weiß genau einzuschätzen, wann welcher Füh-

rungsstil in welcher Intensität am besten für die jeweilige Situation eignet. Sie weiß auch, dass 

der richtige Stil situativ anzuwenden ist. (Peters 2015, S. 49). 
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4.8.2 Transaktionale und transformationale Führung 

Transaktionale Führung 

„Transaktionale Führung ist durch eine Austauschbeziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter 

gekennzeichnet. Der transaktional Führende lenkt das Mitarbeiterverhalten direkt durch bedingte Be-

lohnung, insbesondere durch Zielvereinbarungen und Rückmeldungen.“ (Kauffeld 2014, S. 78) 

Die Führungskraft erkennt bestenfalls die Anreize, welche die Mitarbeiter:innen motivieren 

und schafft somit eine Weg-Ziel-Verknüpfung (Kauffeld 2014, S. 79) und der Mitarbeiter er-

bringt gegen Austausch von einer Belohnung seine Leistung (Peters 2015, S. 52). 

Zum typischen Führungsverhalten der transaktionalen Führungskraft gehört, dass die Erwar-

tungen der Führungskraft klar kommuniziert werden (Peters 2015, S. 53). Demnach stellt sie 

klar, welche Forderungen sie an die Leistung der Mitarbeiter:innen hat. Ebenso erklärt sie, 

welche Belohnung die Mitarbeiter:innen erhalten. Wird die Leistung nicht erfüllt, erwartet die 

Mitarbeiter:innen eine Bestrafung (Peters 2015, S. 53). Die Methode zur transaktionalen Füh-

rung ist Management by Expectation, was bedeutet, dass Standards festgelegt werden und 

Leistungskontrolle betrieben wird (Peters 2015, S. 53). Typisches Führungsverhalten ist das 

Delegieren von Aufgaben, welches methodisch durch das Belohnungssystem bei Erfüllung 

der Leistung ausgeführt wird (Kauffeld 2014, S. 82). 

Transformationale Führung 

Der Transformationale Führungsansatz setzt beim Transaktionalen an, bezieht sich aber auf 

intrinsische Anreize wie Emotionen (Kauffeld 2014, S. 79). Die Führungskräfte können ihre 

Mitarbeiter:innen in besonderen Situationen zu außergewöhnlichen Leistungen motivieren, 

erkennen die Bedürfnisse und verwandeln die Motive, Werte, Ziele und das Vertrauen ihrer 

Mitarbeiter (Peters 2015, S. 55). Die Führungskraft hat volles Vertrauen und lebt das ge-

wünschte Verhalten vor (Peters 2015, S. 55). 

Für die Transformationale Führung gibt es laut Kauffeld (2014, S. 80) folgende Basisstrate-

gien: 

• Idealisierter Einfluss 

Die Führungskraft dient als Vorbild für das Verhalten, das sie auch von den Mitarbeiter:innen 

erwartet. Sie übernimmt Verantwortung und schenkt Vertrauen. 

• Inspirative Motivation 

Sie hat eine Zielvision, welche sie selbst anstrebt zu erreichen und steckt die Mitarbeiter:innen 

damit an. 

• Intellektuelle Stimulation 
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Sie ermutigt zu neuen Erfahrungen und Denkweisen für sich und die Mitarbeiter:innen. Sie 

motiviert zu neuen Ideen und bestärkt darin auch einen kritischen Standpunkt einnehmen zu 

können. 

• Individualisierte Beachtung 

Jede Mitarbeiter:in ist ein Individuum und die Führungskraft achtet auf individuelle Bedürfnisse 

(Kauffeld 2014, S. 79 f.). 

Kurz zusammengefasst, kennzeichnet folgendes Verhalten die transformationale Führungs-

kraft: die Führungskraft ist Personalentwickler:in, die jede:n Mitarbeiter:in fördert; sie ist parti-

zipativer Problemlöser, welche zu kreativem Denken anstößt (Kauffeld 2014, S. 82). Außer-

dem entwickelt sie Visionen, um die Interessen der Mitarbeiter:innen zu wecken und agiert als 

Vorbild und schenkt Vertrauen und Respekt (Kauffeld 2014, S. 82). 

Methoden, die laut einer Studie von von Au sehr wirksam sind, sind gemeinsame Reflexion 

und persönliche Entwicklungspläne, welche auf kurz- und längerfristige Ziele ausgelegt sind 

(von Au 2016, S. 108 ff.). Um das Vertrauen der Mitarbeiter:innen zu erlagen, sind Methoden 

wie Coaching und Förderung eine weitere Anwendung des Methodenkoffers (Kauffeld 2014, 

S. 82). 

4.8.3 Empowering Leadership 

Der Empowering Führungsstil hat sich speziell bei Führungskräften etabliert, welche Team-

mitglieder über eine Distanz führen. Durch die räumliche Distanz, die erwartete Flexibilisie-

rung und computergestützte Kommunikation ist die Beeinflussung der Mitarbeiter:innen durch 

Verhalten zu steuern nicht mehr zeitgemäß und ein neuer Ansatz zur Befähigung der Mitar-

beiter:innen wird immer mehr in den Fokus der Führung gestellt (Stock-Homburg; Groß 2019, 

S. 568). 

Stock-Homburg findet für das Empowering Leadership folgende Definition: 

„Befähigung der Mitarbeiter, die eigenen arbeitsbezogenen Aktivitäten eigenständig und zielge-

richtet zu gestalten sowie sich selbst zu motivieren.“ (Stock-Homburg; Groß 2019, S. 568) 

Demnach erfordert das Empowering Leadership einerseits ein hohes Maß an Selbstbestim-

mung und Selbstverantwortung der Mitarbeiter:innen und andererseits viel Vertrauen der Füh-

rungskraft in die Mitarbeiter:innen (Stock-Homburg; Groß 2019, S. 569). Ein Teil der Führung 

ist somit, die Mitarbeiter:innen so weit in deren Entwicklung zu unterstützen, dass sie fähig 

sind sich selbst zu führen und zu „Self Leaders“ werden (Furtner 2017, S. 12). Der Stil lässt 

sich in die postheroischen Führungsstile einordnen, welche sich stärker auf den wechselseiti-

gen organisationalen Beeinflussungsprozess und die Geführten fokussieren. Das bedeutet, 

dass alle Mitglieder der Organisation in den Führungsprozess einbezogen werden (Furtner 

2017, S. 12 ff.). 
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Typische Verhaltensweisen für den Empowering Leadership sind die Befähigung der Mitar-

beiter:innen zur Selbstführung, die Belohnung positiver Selbstführung und die Förderung einer 

Self-Leadership-Kultur (Stock-Homburg; Groß 2019, S. 569). Das große Vertrauen der Füh-

rungskraft in die Mitarbeiter:innen führt zu Kollektivismus und Zusammenarbeit, sowie einem 

Gemeinschaftsgefühl. (Furtner 2017, S. 11 ff.). Zum anderen führt es zu unternehmerischem 

Denken und einem Commitment gegenüber den eigenen Aufgaben und Zielen. Maßnahmen 

und Methoden zur Erreichung und Reproduktion dieses Zielzustandes sind beispielsweise 

Befähigung, Coaching, Feedbackgespräche, eine positive Fehlerkultur und die Bestärkung 

der Mitarbeiter:innen (Stock-Homburg; Groß 2019, S. 569). Arnold u.a. (2000, S: 254ff) be-

schreiben eine empowernde Führungskraft auch als inspirierend, sie bringt eigene Ideen ein, 

sie ist ein Vorbild, wirkt unterstützend und befähigend, teilt Wissen und Macht und kümmert 

sich um die Teammitglieder.  
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5 Methodik 

Das Kapitel der Methodik beschäftigt sich zuerst mit der Forschungsfrage und dem For-

schungsdesign. Anschließend wird auf das Untersuchungsverfahren eingegangen, das die 

Interviewform, die Stichprobenbildung, die Durchführung der Untersuchung und schlussend-

lich die Aufarbeitung der Ergebnisse, sowie die Auswertung erklärt. Zum Abschluss werden 

die Gütekriterien des qualitativen Forschens ausgeführt. 

5.1 Forschungsfrage und -ziele 

Wie in Kapitel 1 beschrieben, beschäftigt sich die Forschungsfrage mit den Methoden und 

dem Führungsverhalten, welche sich für die Gestaltung der Zusammenarbeit von hybriden 

Teams eignen. Das Forschungsziel der Arbeit ist es eine Handlungsempfehlung zu entwi-

ckeln, welche Führungskräfte und Personalabteilungen dabei unterstützt. Inhalt davon ist, 

Führungsverhalten und -methoden auszuarbeiten, welche die beste Grundlage schaffen, um 

die Zusammenarbeit in hybriden Teams zu gestalten. Die Handlungsempfehlung gibt schluss-

endlich Aufschluss über Kompetenzen, Kommunikation, Werte und Umgang miteinander. 

5.2 Forschungsansatz und -design 

Laut Mayer (2013, S.18) ist es die zentrale Aufgabe der empirischen Forschung, Theorien 

über die Realität aufzustellen und diese mit dem Ziel zu überprüfen sowie Zusammenhänge 

systemisch zu erfassen (Mayer 2013, S. 18). Die Beantwortung der Forschungsfrage wird 

durch ein qualitatives Forschungsdesign angestrebt, welches von einem induktiven Ansatz 

gekennzeichnet ist. Somit wird vom Einzelfall auf die Allgemeinheit geschlossen (Döring; 

Bortz 2016, S. 299). Die Daten und Einzelbeobachtungen werden mittels Experteninterviews 

erschlossen und anschließend mit der Theorie verglichen. 
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Abbildung 6: Vergleich Induktion und Deduktion 

Quelle: Mayer (2013, S. 19) 

5.3 Untersuchungsverfahren  

Die Datenerhebung der Masterarbeit basiert auf der Durchführung von Experteninterviews, 

die dazu dienen Wissen, welches sich auf das Forschungsthema bezieht, zu erhalten (Bogner; 

Littig; Menz 2014, S. 24). Dabei wurden für die vorliegende Masterarbeit zwei Personengrup-

pen interviewt, um ein möglichst breites Bild der Realität zu erhalten und vom Einzelnen auf 

die Allgemeinheit schließen zu können. Zum einen wurde das Expertenwissen von HR-Ver-

antwortlichen erhoben, welches die Sicht des Unternehmens widerspiegelt. Zum anderen 

wurde die Perspektive der Führungskräfte, welche sich aktuell in einer hybriden Führungspo-

sition befinden, beleuchtet. Durch die Befragung beider Parteien war es möglich unterschied-

liche Sichtweisen einzunehmen und letztendlich Handlungsempfehlungen auszuarbeiten, 

welche Anwendung finden können. 

5.3.1 Interviewform 

Als Erhebungsverfahren werden Expert:inneninterviews gewählt. Gläser und Laudel (2010; S. 

11) beschreiben die Rolle des Experten außerdem als Quelle von Spezialwissen über die zu 

erforschenden sozialen Sachverhalte. Demnach dienen die Expert:inneninterviews als Me-

dium, Prozesse und soziale Sachverhalte zu erhalten, um die Wirklichkeit rekonstruieren zu 

können (Gläser; Laudel 2010, S. 11). Weiteres beziehen sich die Expert:innen auf einen klar 

definierten Wirklichkeitsausschnitt und sind Repräsentant:innen einer Gruppe innerhalb der 

Untersuchung (Mayer 2013, S. 38). 

5.3.2 Stichprobenbildung und -beschreibung 

Die Stichprobenbildung in der qualitativen Forschung basiert auf einer Vorab-Festlegung der 

Stichprobe. Aufgrund von bestimmten Merkmalen wird die Stichprobe auf Basis des aktuellen 
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Erkenntnisstandes festgelegt. Die Vorabstichprobe der Expert:inneninterviews wurde bewusst 

anhand der Fragestellung der Forschungsfrage, Vorüberlegungen und anderen Recherchen 

und Quellen gebildet. Die qualitative Stichprobe fokussiert sich außerdem auf die inhaltliche 

Repräsentation und beabsichtigt oft die Verallgemeinerung. Durch die Durchführung der Ex-

pert:inneninterviews erhoffen sich die Forschenden Erkenntnisse, die über das Erwartbare 

hinausreichen, um so verallgemeinern zu können, sodass die Ergebnisse auf andere Fälle 

übertragbar sind. Generell muss auf eine Verteilung der Eigenschaften in der Grundgesamt-

heit geachtet werden (Mayer 2013, S. 39). 

Für die Stichprobe wurden Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen gewählt, um ein 

breites Bild gewinnen zu können. Neben dem Maschinenbau und der Medizinaltechnik wurde 

auch die Halbleiterbranche miteinbezogen. Die Experten stellten jeweils einen HR-Verant-

wortlichen oder eine HR-Verantwortliche und eine Führungskraft, die als hybride Führungs-

kraft agiert, dar. 

 

Abbildung 7: Stichprobe der befragten Expert:innen 

Quelle: eigene Darstellung 

5.3.3 Leitfadenentwicklung und Leitfadeninterviews 

Die Entwicklung des Leitfadens für Expert:inneninterviews setzt in der qualitativen Sozialfor-

schung stehts ein teilstrukturiertes Vorgehen voraus (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 27). 

„Er ist das Instrument der Datenerhebung, aber sogleich auch das Ergebnis einer Übersetzung 

unseres Forschungsproblems und unserer theoretischen Annahmen in konkrete Interviewfragen, 

die im Hinblick auf die Erfahrungswelt der Experten nachvollziehbar und beantwortbar sind.“(Kai-

ser 2014, S. 52).  

Ebenso dient er innerhalb des Experten:inneninterviews als Orientierung (Bogner; Littig; Menz 

2014, S. 28). Anhand des Leitfadens wird das Expert:inneninterview gestaltet. Es müssen 

nicht zwingend die gleichen Fragen gestellt werden, die Inhalte müssen lediglich vergleichbar 

sein (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 32). Innerhalb der Interviews wurden vergleichbare Fragen 

gestellt. Der Leitfaden fungiert zusätzlich als Stütze für die Person, welche das Interview 

durchführt, damit alle relevanten Themen abgefragt werden (Mayer 2013, S. 43 ff.). Ein Leit-

faden für ein Expert:inneninterview gliedert sich in Themenblöcke. Jeder dieser Themenblö-

cke beinhaltet zwei bis drei Hauptfragen, welche relevant für den jeweiligen Block sind. Die 
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Hauptfragen sind jeweils fixer Bestandteil des Gesprächs, wobei ergänzende Fragen bei Be-

darf gestellt werden können (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 32 ff.). Der Leitfaden orientiert sich 

an vier Phasen (Misoch 2019, S. 66 ff.). Wobei die erste Phase der Information dient, die 

zweite das Warm-up darstellt, die dritte den Hauptteil abbildet und die letzte Phase den Ab-

schluss aufzeigt. Die Grundprinzipien eines Leitfadens sind die Offenheit, die Prozesshaf-

tigkeit und die Kommunikation (Misoch 2019, S. 66 ff.). Wobei letzteres das Sprachniveau 

oder auch die Verständlichkeit der Fragen inkludiert (Misoch 2019, S. 66 ff.). 

Für beide Leitfaden wurden somit dieselben Themenblöcke angewendet, doch die Haupt- und 

Nebenfragen für die jeweilige Zielgruppe angepasst (siehe Anhang). Wurde ein Thema oder 

eine Fragestellung bereits erwähnt, konnte beim teilstrukturrierten Interview flexibel reagiert 

werden. Außerdem werden die Expert:innen in der ersten Phase nochmals über die Zielset-

zung und die Begrifflichkeit des hybriden Teams und Führung informiert.  

5.3.4 Durchführung der Untersuchung  

Die Interviews wurden überwiegend virtuell über Microsoft Teams durchgeführt. Dies wird zum 

einen auf die räumliche Distanz, aber auch auf Wunsch der Unternehmen aufgrund der CO-

VID-19 Regelungen auf einen Besuch zu verzichten, zurückgeführt. Die Interviews waren mit 

ca. 50 Minuten angesetzt und wurden mit Hilfe eines technischen Gerätes aufgezeichnet.  

5.3.5 Aufarbeiten der Ergebnisse  

Um die Interviews auszuwerten, wurden diese erst transkribiert. Aus dem erhobenen Material 

wurde eine schriftliche Textverfassung generiert, welche als Grundlage für die qualitative Aus-

wertung diente. Für die Transkription von Interviews mit Expert:innen wird im Normalfall die 

klassische Variante der Übertragung in normales Schriftdeutsch gewählt. Für die Aufarbeitung 

ist die Relevanz der inhaltlich-thematischeren Ebene von Bedeutung (Mayring 2016, S. 89 ff.). 

5.3.6 Auswertung und Analyse  

Die Auswertungsmethode nach Mühlefeld wird meist als eher pragmatische Methode be-

schrieben, welche sich auf den offenkundigen, unverdeckten Kommunikationsinhalt kon-

zentriert. Die Methode nach Mühlfeld sieht ein sechsstufiges Verfahren zur Interpretation des 

niedergeschriebenen Textes vor (Mayer 2013, S. 48 f.), welches in der nachfolgenden Grafik 

dargestellt ist: 
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Abbildung 8: Stufen Auswertungsverfahren Mühlfeld 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Präsentation von Mayer (2021) 

Dieses Verfahren startet mit einer Markierung der Textstellen, welche dann innerhalb des Vor-

gehens kategorisiert und zusammengefasst werden (Mayer 2013, S. 48). 

Die Stufe eins umfasst das Durchlesen der ersten Texte und soll dazu dienen wichtig erschei-

nende Passagen zu markieren (Mayer 2013, S. 48). Diese markierten Textpassagen dienen 

dann dazu, dass sie in ein vorgefertigtes Kategorienschema eingeordnet werden (Mayer 

2013, S. 49). Das Schema kann aber auch erweitert werden und entsteht, unter anderem, aus 

der Auseinandersetzung mit der Theorie, dem Fachbereich, aber auch aus der Entwicklung 

des Leitfadens (Mayer 2013, S. 49). Nach diesem Schritt wird zwischen den Einzelinformati-

onen eine innere Logik hergestellt (Mayer 2013, S. 50). Das bedeutet, dass Passagen, welche 

erst bedeutungslos wirken und Informationen, die widersprechend sind, für die weiteren 

Schritte einbezogen werden (Mayer 2013, S. 50). Der vierte Schritt beinhaltet vor allem die 

detailreiche schriftliche Ausarbeitung der zuvor gesammelten Informationen (Mayer 2013, S. 

50). Danach folgt die Auswertung anhand der Texte und Interviewausschnitte und im letzten 

Schritt wird aus der Auswertung ein Bericht und/oder eine Präsentation entwickelt, um die 

Ergebnisse der Auswertung darzulegen (Mayer 2013, S. 50 f.). 
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5.4 Gütekriterien qualitativen Forschens 

Gütekriterien in der Forschung dienen dazu die Zielvorgabe zu überprüfen (Mayer 2013, S. 

55). Diese sind in der quantitativen Forschung die Validität, die Gültigkeit und die Reliabilität 

(Mayring 2016, S. 140 ff.). Mayring (2002, S. 140) hingegen meint, dass die Gütekriterien der 

quantitativen Forschung nicht für die der qualitativen übernommen werden können, diese 

müssen umformuliert oder gar neu definiert werden (Mayer 2013, S. 90). 

Unter die Gültigkeit in der qualitativen Forschung fallen mehrere Faktoren. Zum einen die 

Gültigkeit im natürlichen Lebensraum (ökologische Validierung), wie beispielsweise die Na-

türlichkeit der Daten. Weiteres die kommunikative Validierung, welche die Zustimmung der 

Befragten beschreibt, und zudem fällt darunter auch die Validierung der Praxis. Letztere be-

schreibt, ob zukünftige Ereignisse korrekt vorhergesagt werden können (Mayer 2013, S. 57). 
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6 Datenauswertung und Ergebnisdarstellung  

In diesem Kapitel werden die acht durchgeführten Interviews anhand der Auswertungsme-

thode nach Mühlfeld ausgewertet, zusammengefasst und präsentiert. Zur Unterstützung der 

Auswertung wurden die Interviewergebnisse um wortwörtliche Zitate aus den Interview-Tran-

skripten ergänzt. und ident zum Interviewleitfaden strukturiert. Dabei wurden sie in zwei Kate-

gorien aufgeteilt – in die Führung von hybriden Teams sowie in die Zusammenarbeit in hybri-

den Teams. Anschließend wurden Handlungsempfehlungen, welche die Führung und die Zu-

sammenarbeit kombiniert beschreiben, herausgearbeitet.  

6.1 Beantwortung der forschungsleitenden Frage  

Welches Führungsverhalten und welche Methoden eignen sich für die Gestaltung der Zu-

sammenarbeit von hybriden Teams? 

6.2 Ergebnisse  

Die Ergebnisse sind chronologisch nach dem Interviewleitfaden dargestellt. Das Führungs-

verhalten und die angewandten Methoden bilden die Basis für die Gestaltung der Zusammen-

arbeit von Teams. Einige Aspekte der Ergebnisse lassen sich aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachten und fließen daher in unterschiedliche Punkte der Ergebnisse ein.  

6.3 Führungsverhalten und Methoden 

6.3.1 Führungsaufgabe 

Um einen Rahmen für die Beantwortung der Forschungsfrage und zur Führung von hybriden 

Teams zu schaffen, wurden im Rahmen der Interviews alle Expert:innen gefragt, was die 

wichtigsten Aufgaben einer hybriden Führungskraft sind. Hier gehen die Meinungen der Inter-

viewpartner:innen stark auseinander. Die HR-Repräsentant:innen und die Führungskraft von 

Unternehmen A differenzieren nicht zwischen Präsenz, virtuellen und hybriden Teams. Für 

sie sind die Aufgaben einer Führungskraft über alle möglichen Dimensionen gleich und inklu-

dieren, neben Aufgabenzuweisung und Rekrutierung auch Teambuildingaktivitäten. Demge-

genüber erwähnte die Führungskraft von Unternehmen C, dass sie sehr wohl ganz bewusst 

darauf achtet, die Führung auf virtueller Ebene entsprechend zu gestalten, um alle Mitarbei-

ter:innen aktiv einzuschließen. Auch in der Literatur wird die In- und Exklusion der Mitarbei-

ter:innen als einer der größten Herausforderungen in hybriden Teams gesehen. Teammitglie-

der, welche nicht, wie die Mehrheit, am selben Standort sitzen oder im Homeoffice sind, haben 

nie die gleiche Möglichkeit, um alle Informationen zu erhalten (Mütze-Niewöhner u.a. 2021, 

S. 117).  
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„Gut, die Aufgaben einer Führungskraft unterscheiden sich für mich jetzt nicht wesentlich, ob es 

jetzt hybrid ist oder ich ein Face-to-Face-Team habe […]“ (Interview Unternehmen A FK, Pos. 2) 

„Nachdem es ein hybrides Team ist, versuche ich, allgemeine Informationen, Besprechungen, 

alles was jetzt Zusammenkünfte sind, wo ich quasi Führung aktiv mache, virtuell zu machen. 

[…]“ (Interview Unternehmen A FK, Pos. 8) 

 

Des Weiteren haben die Auswertungen der Interviews ergeben, dass gerade bei hybriden 

Teams sehr viel Wert auf eine Führung der Mitarbeiter:innen gelegt wird, die den Zusammen-

halt des Teams fördert. Ein Teil davon ist es, ein Gefühl von Inklusion zu schaffen und sich 

darüber Gedanken zu machen, wie das Team trotz der Distanz als gemeinsames Team ge-

führt werden kann, damit keine separaten Teams im eigentlichen Team an den jeweiligen 

Standorten entstehen. Eines der sieben „Ds“ von Winkler, König und Heß (2022, S.8) ist die 

Diversitätsbildung, welche genau diesen Aspekt aufgreift und nicht nur die Gleichberechtigung 

zwischen den Teammitgliedern betrifft, sondern auch die Perspektive der Zusammenarbeit 

zwischen den Standorten aufgreift. Die Führungsperson von hybriden Teams hat die Aufgabe 

ein faires Verhältnis zwischen den Mitarbeiter:innen vor Ort und auf Distanz zu finden und 

diese zur gemeinsamen Arbeit zu motivieren (Minder 2020, S. 8). Punkte, die aus Sicht der 

Befragten noch berücksichtigt werden sollten, sind die Entscheidungsfindungen und das 

Schaffen von Vertrauen. Vertrauen ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt in den Expert:innen-

interviews und wird, wie die In- und Exklusion, in den darauffolgenden Kapiteln näher erläutert. 

„Seine wichtigste Aufgabe ist auf alle Fälle diesen Teamzusammenhalt zu fördern oder herzu-

stellen und auch wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Kultur ganz wichtig […] Ohne dass ich 

dann wirklich anfange, quasi einzelne Teams zu gründen und zu sagen, das ist Asien Team, das 

ist Europa Team, sondern diesen Zusammenhalt immer noch in den Vordergrund zu stellen“. 

(Interview Unternehmen C HR, Pos. 12) 

„[…] Ich glaube zum einen ist es wichtig, dass man, um diesen Unterschied auszugleichen, den 

man hat zum physischen Team, nenne ich es einfach mal. Dass ich einfach Momente des Aus-

tausches und der Gemeinschaft auch schafft.[…]“ (Interview Unternehmen D HR, Pos. 10) 

Wie die Forca Studie von 2013 berichtet, wenden Führungskräfte nur ca. 20% ihrer Zeit für 

Führungsaufgaben auf („Forsa-Studie: Chefs haben zu wenig Zeit für Führung“ o. J.). Laut 

Expert:innen ist die Führungskraft aber dafür verantwortlich sich die Zeit für Führung zu neh-

men – es stellt für sie eine der obersten Prioritäten dar. Viele Führungskräfte widmen sich 

noch überwiegend operativen Aufgaben, welche sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit in An-

spruch nehmen. An dieser Stelle wird weder in der Literatur noch in den Interviews unterschie-

den, ob es sich um ein Präsenzteam, ein virtuelles Team oder um ein hybrides Team handelt.  

„Das würde ich gar nicht an hybriden Teams festlegen. Die wichtigste Aufgabe einer Führungs-

kraft ist, sich Zeit zu nehmen für Führung. […] Also Zeit für Führung ist das Oberste.“ (Interview 

Unternehmen A HR, Pos. 14) 
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6.3.2  Methoden der Führung 

In allen Interviews wurde klar ausgedrückt, dass regelmäßige Meetings zu halten, zu organi-

sieren und zu moderieren für die Führung relevant ist. Es dient der Führungskraft nicht nur, 

einen Überblick über die aktuellen Aufgaben, Herausforderungen und Arbeiten im Team zu 

bekommen, sondern bietet den Teammitgliedern eine Möglichkeit sich untereinander auszu-

tauschen. Im Austausch zu bleiben ist gerade bei hybriden Teams ein wichtiger Baustein für 

ein gutes Teamgefühl, denn die sogenannten „Gespräche auf dem Flur“ fallen bei Teammit-

gliedern, die nicht am selben Standort tätig sind, weg. Die Führungskraft sollte somit darauf 

achten, einen Raum für regelmäßigen Austausch zu schaffen und die Hemmschwelle zwi-

schen den Mitarbeiter:innen möglichst gering zu halten. Sie hat somit die Verantwortung eine 

Brücke zwischen den Teammitgliedern im verteilten Team zu schaffen (Winkler; König; Heß 

2022, S. 29). In den Interviews hat sich herausgestellt, dass eine sehr gängige Methode für 

den fachlichen Austausch beispielsweise sogenannte „Weeklys“, „Dailys“ oder auch „One-on-

Ones“ für den einzelnen Austausch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:in sind. Die Füh-

rungskräfte von Unternehmen A und Unternehmen B nutzen hierfür soeben beschriebenen 

wöchentlichen Meetings, um mit den Mitarbeiter:innen in Austausch zu gehen. 

Die täglichen und/oder wöchentlichen gemeinsamen Meetings generieren für die Führungs-

kraft auch ein Stimmungsbild über die aktuelle Situation im Team. Persönliches Empfinden 

virtuell zu spüren und nachvollziehen zu können verlangt sehr viel Aufmerksamkeit und Em-

pathie. Dies ist gerade auf Distanz eine Herausforderung. Dennoch spielt diese Thematik in 

der hybriden Führung eine enorm wichtige Rolle, denn die Führungskraft muss neben der 

Gewährleistung einer Balance zwischen den Teammitgliedern vor Ort und jenen auf Distanz 

auch Empathie und Gespür für alle Mitarbeiter:innenn aufbringen. Auch die Literatur weist 

darauf hin, dass es die Aufgabe einer hybriden Führungskraft ist, auch Empathie über den 

Bildschirm spürbar zu machen (Winkler; König; Heß 2022, S. 28) Kapitel 6.3.7 „Mitarbeiter:in 

als Individuum“ greift dieses Thema ebenfalls auf. 

„Wir haben zum Beispiel Montagvormittag immer auch ein Teammeeting angesetzt, wo wir dann 

die aktuellen Themen und unsere To-dos besprechen, wo wir gerade dran sind. Das findet immer 

virtuell statt über Teams. Und dann schauen wir, was halt so anliegt, gehen die Aufgaben durch.“ 

(Interview Unternehmen B FK, Pos 2) 

„Es gibt jede Woche ein viertelstündiges Meeting zu Beginn der Woche, wo die Wochenplanung 

durchgegangen wird […]“(Interview Unternehmen A FK, Pos. 8) 

An dieser Stelle muss auch berücksichtigt werden, dass das hybride Arbeiten nicht gleich 

bedeutet, dass die Meetings in hybrider Form abgehalten werden. Eine der Spielregeln, die 

ein Teil der Interviewpartner:innen mit ihren Teams etabliert haben, ist, dass sobald ein Team-

mitglied nicht vor Ort sein kann, das Meeting virtuell abgehalten wird. Auch in der Literatur 
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wird ein klarer Standpunkt dazu eingenommen und spricht sich gegen hybride Meetings aus. 

Ansonsten kann es zu Missverständnissen, Ungleichbehandlung und/oder Isolation führen 

(Nauheimer 2022, S. 19). 

„[…] Weil die Erfahrung, aber auch die Literatur in den Bereichen einfach zeigt, dass ein hybrides 

Meeting die schlechteste Variante […]“ (Interview Unternehmen D HR, Pos. 18) 

Neben der fachlichen Kommunikation und den Regelmeetings, werden auch Methoden wie 

gemeinsame virtuelle "Coffeetalks“ von den HR-Experten empfohlen und von einigen der 

befragten Führungskräften auch tatsächlich durchgeführt. Auch hier gilt die Regel, sobald 

eine Person auf Distanz arbeitet, wird der virtuelle Kaffee via Teams oder anderen Tools ge-

staltet. Hat sich eine Methode, wie die täglichen Coffeetalks, etabliert und in der Kultur des 

Teams verfestigt, sind die Methoden bestenfalls zu Ritualen geworden, welche den Team-

spirit und das Gemeinschaftsgefühl stärken. 

„Es hat sich als gut erwiesen, dass sie täglich ihren Coffee Talk haben […].“ (Interview Unter-

nehmen C FK, Pos. 22) 

Eine weitere Führungsmethode, die in den Interviews erwähnt wurde, sind sogenannte „Bud-

dies“. Das sind Teammitglieder, welche Mitarbeiter:innen zur Seite gestellt werden, um sie zu 

begleiten und Fragen zu beantworten. Diese Methodik wird besonders im Onboarding Pro-

zess von neuen Kolleg:innen verwendet und ist besonders beliebt, wenn die meisten Team-

mitglieder global verteilt sind. Durch diese Methode ist jemand vor Ort, der sich um die Person, 

die nicht am selben Standort wie ihr Team arbeitet, kümmert. Das trägt dazu bei, dass das 

Teammitglied vor Ort und virtuell ankommen kann. 

Neben sehr klassischen Führungsmethoden gibt es auch spezielle, wie beispielsweise die 

soziokratische Methode, welche das Unternehmen B anwendet. Diese Methode soll die Ei-

genverantwortung und das Engagement der Mitarbeiter:innen stärken. Zusätzlich hat sich un-

ter den Führungskräften der hybriden Teams die Methode des Förderns und in weiterer Folge 

auch des Forderns als sehr hilfreich erwiesen. Hierbei werden meist auch die Gespräche in 

den One-on-Ones genutzt, um Feedback zu geben und gleichzeitig zuzuhören, was der Mit-

arbeiter:innen wichtig ist. Dies spiegelt sich in der Literatur in einigen Aspekten wieder, denn 

zum einen ist die Dynamisierungsfähigkeit der Führungskraft ausschlaggebend, denn die bie-

tet den Mitarbeiter:innen die Chance sich weiterzuentwickeln, zum anderen schafft sie einen 

Dialog und ist fähig neue Aufgaben zu delegieren (Winkler; König; Heß 2022, S. 38 ff.). 

Ebenso ist das Fördern eine wichtige Methode des coachenden Führungsstils von Goleman 

und spricht für emotionale Intelligenz (. Peters 2015, S. 50). Fördern ist aber auch eine ange-

wandte Methode im transformationalen Führungsstil, denn die Mitarbeiter:innen können 
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gemeinsam mit der Führungskraft über die Weiterentwicklung sprechen und diese umsetzen 

(von Au 2016, S. 108 ff.). 

„Fordern und fördern hat sich als gut erwiesen.“ (Interview Unternehmen C FK, Pos. 16) 

Des Weiteren wird viel Wert daraufgelegt, dass die Mitarbeiter:innen bereit sind Verantwor-

tung zu übernehmen und ihnen auch das Vertrauen entgegengebracht wird. Diese Methode 

ist im Empowering Leadership (ff. Furtner 2017, S. 9), aber auch im visionären Führungsstil 

von Goleman wiederzufinden (ff. Peters 2015, S. 50). 

„Also, wie gesagt, ich arbeite so, dass ich grundsätzlich sehr viel Verantwortung bei den Mitar-

beitern lasse, indem sie grundsätzlich ihre Arbeit selbst einteilen.“ (Interview Unternehmen A FK, 

Pos. 12) 

In einem Fall wurde ein gemeinsames Maskottchen erfunden und entwickelt, für welches ein 

Name gefunden wurde und ein Logo entwickelt wurde. Diese Methode dient dem Gefühl der 

Zugehörigkeit und der Steigerung des Gemeinschaftsgefühls. 

6.3.3 Verhalten 

Eine Erkenntnis der Interviews ist, dass die Expert:innen das Führungsverhalten stark darauf 

reflektieren, wie es sich für sie richtig anfühlt. Weder haben Führungskräfte konkretes Verhal-

ten oder theoretische Modelle genannt, noch raten HR-Verantwortliche den Führungskräften 

konkretes Verhalten zur Führung von hybriden Teams. Vertrauen schenken und auch einen 

Vertrauensvorsprung geben hat sich als wertvolles Verhalten der Führungskraft gegenüber 

den Mitarbeiter:innen herauskristallisiert. Vertrauen ist die wesentlichste Kompetenz der hyb-

riden Führung (Winkler; König; Heß 2022, S. 27). Primär ist die hybride Führung darauf ange-

wiesen, dass Führungskräfte keine Kontrolle ausüben, denn ihre Mitarbeiter:innen arbeiten 

oftmals auf Distanz. Gleichzeitig spielen die gemeinsame Entscheidungsfindung und die Of-

fenheit der Führungskraft eine große Rolle bei der Führung und Zusammenarbeit von einem 

hybriden Team.  

Ein weiterer Punkt ist die Fähigkeit der Führungskraft Aufgaben an ihre Mitarbeiter:innen zu 

übergeben und darauf zu vertrauen, dass diese von ihnen erledigt werden. Winkler; König; 

Heß (2022, S. 38) sehen die Verantwortung der fairen Aufgabenverteilung bei der Führungs-

kraft. Mit dem delegieren der Aufgabe, übergibt die Führungskraft die Verantwortung an die 

Mitarbeiter:innen und dies fördert wiederum die Selbstständigkeit (Winkler; König; Heß 2022, 

S. 38). Um die Selbstverantwortung zu entwickeln ist es für die einzelnen Personen auch 

enorm wichtig, dass sie gefördert und gefordert werden und die Führungskraft durch ihre Be-

geisterung die Mitglieder motivieren kann, diese entwickelt und durch ihr Feedback auch 
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Reflexionen anstößt (Winkler; König; Heß 2022, S. 38). Dies reproduziert wiederum das Ver-

trauen, welches die Führungskraft in ihre Mitarbeiter:innen hat und welches im Team herrscht. 

„[…] Ich glaube, das ist auch genau das, also wenn man an verschiedenen Orten arbeitet, vor 

allem wie bei uns in verschiedenen Zeitzonen, ist es wirklich aus meiner Sicht eine Vorausset-

zung, dass die Leute gewöhnt sind, sich selbständig zu organisieren, gewöhnt sind auch Verant-

wortung zu übernehmen, also sich selber auch zu kontrollieren und zu steuern, Zeitmanagement 

einhalten zu können. Also all das sind wichtige Dinge.“ (Interview Unternehmen D FK, Pos. 2) 

In den darauffolgenden Kapiteln wird das Führungsverhalten in diversen Punkten diskutiert. 

6.3.4 Teamerfolg und der Beitrag der Mitarbeiter:innen 

Wie in Kapitel 2.3 „New Work“ beschrieben, leben wir in der VUCA Welt, welche sich ständig 

verändert und immer wieder neue, komplexere Konstrukte entstehen. In dieser komplexen 

Welt streben die Menschen an, einer Arbeit nachzugehen, in der sie den tieferen Sinn finden 

und wertschöpfend für den Erfolg des Unternehmen sind (Jobst-Jürgens 2020, S. 1). Dies 

bestätigt sich auch in den Interviews, denn Führungskräfte, sowie HR Expert:innen sind davon 

überzeugt, dass die Mitarbeiter:innen vor allem durch die Möglichkeit mitzugestalten angetrie-

ben werden. Dabei ist es die Herausforderung der Führungskraft eine Balance zwischen Vor-

gaben der Unternehmensstrategie, der Geschäftsführung und/oder dem Kunden und den 

Ideen, Verantwortungen und dem Mitgestaltungswillen der einzelnen Teammitglieder zu fin-

den. Dementsprechend zeigt die Führungskraft den Mitarbeiter:innenn mit ihrem Verhalten, 

welche Auswirkung ihre Arbeit auf den Erfolg des Teams und des Unternehmens hat. Dadurch 

hilft die Führungskraft ihren Mitarbeiter:innen den Sinn ihrer Arbeit zu sehen und zu spüren. 

Die coachende Führungskraft von Goleman ermöglicht es den Mitarbeiter:innenn eine Vision 

aufzuzeigen und lässt sie den Sinn ihrer Arbeit erkennen (Peters 2015, S. 50). Der Schlüssel-

faktor in der Definition eines Teams in der Literatur ist es, das gemeinsame Ziel zu verfolgen 

(Northouse 2019, S. 371). Hier ist allerdings von klassischen Teams die Rede. Hybride Teams 

hingegen arbeiten sehr autonom und selbständig, wodurch die Gefahr besteht, das gegensei-

tige Verständnis füreinander zu verlieren (Nauheimer 2022, S. 18 ff.), falls der regelmäßige 

persönliche Kontakt nicht besteht.  

Die Interviews haben verdeutlicht, dass dies ein Faktor ist, welchem mehr Aufmerksamkeit 

gewidmet werden sollte, da er zum erfolgreichen Führen von hybriden Teams beiträgt.  

Ich nehme jetzt zum Beispiel Tätigkeiten so organisiert, dass unterschiedliche Mitarbeiter in un-

terschiedliche Projekte gemeinsam eingebunden werden, dass das Gefühl entsteht, gemeinsam 

an einem Ziel zu arbeiten. Das ist unser Ziel. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass jeder 

Mitarbeiter das Gefühl hat, dass das, was er macht, ein wertvoller Beitrag zu irgendwas ist. Das 

ist momentan generell das große Thema, einen Sinn und Zweck in der Arbeit zu sehen. Das hat 
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man natürlich ein Stück weit als Führungskraft in der Hand, wie ich das vermittle, was wir tun. 

(Interview Unternehmen A FK, Pos. 30) 

„[…] und wenn das nicht der Fall ist, wird das Team auch keinen Erfolg erzielen, weil das ge-

meinsame Ziel nicht allen verständlich ist. Und nur wenn das der Fall ist, dann erreicht man das.“ 

(Interview Unternehmen B HR, Pos. 14) 

In Hinblick auf den Fachkräftemangel, welcher sich besonders seit Covid um einiges ver-

schärft hat („Fachkräftemangel große Belastung für den österreichischen Mittelstand“ 2022), 

steigt der Druck auf die Führungskräfte, denn sie sind mehr denn je aktiver Gestalter:in ihrer 

Teams und deren Aufgaben. Letztendlich schlüpfen die Führungskräfte auch in eine Vorbild-

funktion. Dies lässt sich vor allem dann erkennen, wenn sie aufzeigen ihrer Arbeit aus tiefster 

Überzeugung nachzugehen und sich stetig weiterzuentwickeln. Ein solches Verhalten bekräf-

tigt folglich auch das Streben der Mitarbeiter:innen nach Weiterentwicklung. Die Interviews 

belegen die These von Berger, der der Meinung ist, dass die Führungskraft als Vorbild in der 

Weiterentwicklung agieren sollte (Berger 2018, S. 81 ff.). Dies zeichnet sich am Beispiel der 

hybriden Führung ab, denn hier befindet sich ein Feld, denn in diesem Bereich sollte die Füh-

rungskraft lernwillig sein und diese Wissbegierde sichtbar machen.  

„Also ich denke, wenn das wirklich gut gemacht ist, wenn die Führungskraft auch bereit ist, das 

zu lernen und das umzusetzen, dann habe ich einen unglaublichen Mehrwert […]“ (Interview 

Unternehmen C HR, Pos. 40) 

6.3.5 Vertrauen 

Vertrauen spielt gerade in der hybriden Arbeitswelt eine große Rolle (Winkler; König; Heß 

2022, S. 26), so haben es auch die Expert:innen in den Interviews bestätigt. Es fördert nicht 

nur die Zusammenarbeit und die Leistungsbereitschaft, sondern ist eine der wichtigsten Vo-

raussetzungen für das Fundament der Beziehung. Das Vertrauen kann aber aus zwei Blick-

winkel gesehen werden. Die Führungskraft hat die Aufgabe ein Vertrauensverhältnis zwi-

schen ihm/ihr und dem/der Mitarbeiter:in aufzubauen. Persönliche Treffen helfen bei der Bil-

dung und dem Aufbau des gegenseitigen Vertrauens. Besonders bei neuen Mitarbeiter:in-

nen ist es herausfordernd darauf zu vertrauen, dass die Mitarbeiter in Distanz auch selbstän-

dig den Kontakt zur Führungskraft suchen, wenn Probleme oder Fragen auftauchen. Gerade 

bei Mitarbeiter:innen auf Distanz oder im Homeoffice ist es noch komplexer das Vertrauens-

verhältnis aufzubauen. Hier gilt es regelmäßigen Kontakt zu suchen und eine persönliche 

Beziehung zueinander aufzubauen. Die Interviews bestätigen somit auch, was Berger zur 

Rolle der Führungskraft definiert hat. Er formuliert, dass Vertrauen das grundlegendste 

Werkzeug einer Führungskraft ist, um die Mitarbeiter:innen zur gemeinsamen Zielerreichung 

zu motivieren (Berger 2018, S. 80 ff.). Aus hybrider Sicht bekräftigt Minder (2020, S.8) die-

sen Aspekt und meint, dass gerade persönliche Treffen dazu beitragen Vertrauen 
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aufzubauen, um so zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit beizutragen. Außerdem können 

Vertrauensvorsprünge sehr wertschätzend den Teamkolleg:innen gegenüber sein, welche 

laut dem HR-Repräsentant:in des Unternehmens D auch scheitern kann. Der Versuch aller-

dings stärkt wiederum das Vertrauen gegenüber der Führungskraft.  

Man hat ja so quasi das Team nicht bei sich unbedingt als Führungskraft und deswegen denke 

ich mir, muss man auch in dem Sinn einen gewissen Vertrauensvorsprung auch geben, der in 

der Regel auch nicht enttäuscht wird. (Interview Unternehmen D HR, Pos. 10) 

„Das A und O ist einfach das gegenseitige Vertrauen.“ (Interview Unternehmen B FK, Pos. 26) 

Das sind so Themen wie persönliches Vertrauen, alles, was jetzt irgendwo auf dieser sozialen 

Ebene passiert. Wenn da ein gewisses Fundament da ist, dann funktioniert die virtuelle Zusam-

menarbeit gut.  (Interview Unternehmen A FK, Pos. 20) 

„[…] das haben wir auch jetzt gemerkt im Homeoffice, echt schwierig ist, das Vertrauen aufzu-

bauen und zu sagen, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass mein Team da arbeitet, ohne 

dass ich durchgehen kann und sagen kann, okay, da sitzen alle und jeder tut brav.“ (Interview 

Unternehmen C HR, Pos. 38) 

6.3.6 Regeln, Spielregeln und Strukturen 

Eine Methode für das Betreuen des hybriden Teams ist es Regeln und Spielregeln zu defi-

nieren. Einige Führungskräfte aus den Interviews geben diese vor und haben klare Vorstel-

lungen davon, wie beispielsweise der Umgang miteinander oder die Verhaltensregeln sind. 

Andere wiederum, lassen das Team mitentscheiden und die Spielregeln, wie es in der 

Volkssprache oft bezeichnet wird, werden gemeinsam erarbeitet. Hierbei gilt, dass die Füh-

rungskraft als Vorbild agiert und diese Regeln selbst lebt und andere motiviert sie auch um-

zusetzen (Winkler; König; Heß 2022, S. 29). Gleichwohl, ob das Team in den Prozess mit-

eingebunden wird oder nicht, muss eine klare Kommunikation der Regeln und der Erwartun-

gen durchgeführt werden. Wenngleich die Zusammenarbeit der Kolleg:innen über den virtu-

ellen oder den analogen Weg durchgeführt wird, sind Regeln und Strukturen eine nützliche 

Methode für die Führung und dem Umgang miteinander (Minder 2020, S. 8) 

„Und was ich auch denke ist, so die klaren Strukturen, die eingeführt werden müssen, dass die 

Teams gut zusammenarbeiten können. […]“(Interview Unternehmen B HR, Pos. 4) 

Es gibt auch Regeln, die unausgesprochen gelten. Hier ist es umso bedeutender diese nie-

derzuschreiben und ein gemeinsames Verständnis dafür zu finden. Gerade in Unternehmen 

herrschen Regeln, die allgemein gültig sind und welche den Führungskräften einen Rahmen 

zu Gestaltung ihrer Führung bieten (Berger 2018, S. 81 ff.). 
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„[…] Ich habe gewisse Grundregeln oder Grundwerte, die offen kommuniziert sind. Wir haben uns in-

nerhalb der Abteilungen oder in den Abteilungen setzen wir uns regelmäßig mit den Teamspielregeln 

auseinander. Die gibt es definiert. Die werden auch immer wieder überarbeitet, wo einfach Themen 

wie Verantwortung, Zusammenarbeit, Kommunikation und so etwas besprochen ist. Das sind viele 

Dinge, die auf den ersten Blick selbstverständlich erscheinen, aber aus meiner Erfahrung ist genau 

das, was als selbstverständlich bezeichnet wird, am Ende überhaupt nicht selbstverständlich, weil je-

der andere Sachen darunter versteht […].“ (Interview Unternehmen A FK, Pos 12) 

6.3.7 Mitarbeiter:in als Individuum 

Um als hybride Führungskraft ein Team aufzubauen, zu führen und auch zu halten, geht es 

darum, die eigenen Mitarbeiter:innen nicht nur als Know-how Träger und Arbeitskraft aufzu-

fassen, sondern vielmehr als Person mit Gefühlen, Interessen und Geschichten wahrzuneh-

men. Präsenztreffen, die zwei bis drei Mal im Jahr stattfinden, können durch wöchentliche 

oder tägliche spontane oder geplante Treffen nicht ersetzt werden.  

Winkler, König und Heß (2022, S. 28) vertreten in ihrer Publikation, dass Empathie die Distanz 

gut überbrücken kann und Reaktionen virtuell gut zum Ausdruck gebracht werden können. 

Einige Experten haben diese These bestätigt und andere wiederum sind der Meinung, dass 

der Mensch und dessen Gefühle nur in Person gut wahrgenommen werden können. Sie den-

ken, dass digitale Tools die Kommunikation unterstützen, aber das Persönliche nie ersetzten 

werden. Ein Grund dafür ist aus ihrer Sicht, dass der digitale Umgang schnell an seine Gren-

zen kommt, wenn es um Gefühle und Reaktionen geht. Generell pflegen alle Führungskräfte 

sogenannte „One-to-one“ Gespräche, welche genutzt werden, um zum einen fachliche The-

men zu besprechen, aber auch um über das persönliche Befinden und den Gemütszustand 

zu erfragen. Weiß die Führungskraft über persönliche Hintergründe oder das Wohlbefinden 

Bescheid, kann sie den Umgang, das Zusammenarbeiten und die Aufgaben besser gestalten 

und das Verhalten der Mitarbeiter:innenn besser verstehen. 

Sich für die Mitarbeiter:innenn Zeit zu nehmen ist auch ein Element der Wertschätzung. Durch 

den intensiven Austausch, beispielsweise im Einzelgespräch, fühlen sich die Mitarbeiter:innen 

als in ein Team eingebundenes Individuum gesehen und wertgeschätzt. Einige Expert:innen 

nehmen sich bewusst einmal in der Woche Zeit für die Teammitglieder und planen fixe One-

on-Ones ein. Der Vorteil für das Teammitglied ist, dass er oder sie Wünsche und Erwartungen 

direkt äußern kann und auch ein direktes Feedback der Führungskraft erhält. Die Führungs-

kraft hat die Chance auf individuelle Wünsche eingehen zu können. Sie bietet somit einen 

Raum für Austausch, Entwicklung, Ideen und Feedback für alle Mitarbeiter:innen (Winkler; 

König; Heß 2022, S. 38) und sorgt dafür, dass sie die Führung so gestaltet, dass sich Mitglie-

der vor Ort, als auch auf Distanz gleich behandelt fühlen. Dazu gehört, dass sie die gleichen 

Chancen und Rechte haben, wie die Teammitglieder, welche sich am gleichen Standort, wie 
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die Führungskraft befinden. Neben Wünschen ist es auch Teil der Führungsaufgabe, dass 

Leistungen und Weiterentwicklungen erkannt werden. Die wichtigste Aufgabe der Führungs-

kraft in Bezug auf das Individuum, ist, dass kein Teammitglied sich allein oder verloren fühlt. 

In diesem Sinne muss sie auch die Fähigkeit haben zu erkennen, wenn Probleme auftauchen, 

auch wenn die Mitarbeiter:innen an einem anderen Ende der Welt tätig ist. Durch den hybriden 

Faktor haben einige Teammitglieder die Möglichkeit sich vor Ort kennenzulernen und einige 

nehmen oft nur virtuell am Geschehen teil. Die Kunst ist es, beide Welten zusammenzubrin-

gen und jedem/jeder Mitarbeiter:in vor Ort, als auch jedem/jeder, der das Team überwiegend 

virtuell sieht das Gefühl zu geben, als Einzelperson wichtig zu sein. 

„Mitarbeiter haben dann oft auch die Befürchtung, vielleicht kann ich mich nicht so entwickeln 

wie jemand an einem anderen Standort, weil es gar nicht so bemerkt wird, was ich alles leiste. 

Und da ist es wieder das To-do der Führungskraft, dieses Gefühl zu nehmen und diese One-to-

One-Gespräche so zu gestalten, dass man wirklich mit jedem den gleichen Austausch hat, egal 

wo der sitzt.“ (Interview Unternehmen C HR, Pos. 30) 

„Was aber sicher neben aller Digitalisierung nicht vergessen werden sollte ist der Mensch. Der 

Mensch sollte immer noch im Fokus stehen […]“„ (Interview Unternehmen A HR, Pos. 12) 

Die Herausforderung sicher auch das Vertrauen ineinander aufzubauen, weil das Zwischen-

menschliche natürlich auch entsteht durch das, dass man sich im Büro näherkennenlernen kann 

und das ohne gezwungenen Rahmen. Im hybriden Arbeiten ist das mehr oder weniger vielleicht 

auch ein gezwungener Rahmen im Sinne von Überaufgaben. (Interview Unternehmen B HR, 

Pos. 26) 
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6.4 Gestaltung der Zusammenarbeit im Team 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die Aufgabe, das Verhalten und die Methoden der hyb-

riden Führung genauer betrachtet wurden, wird nun die Zusammenarbeit der hybriden Teams 

thematisiert. 

6.4.1 Tools 

Laut den Interviews bilden die Tools und Plattformen das Fundament, um erfolgreich in der 

hybriden Form zusammenzuarbeiten. Sie ermöglichen und erleichtern miteinander in Kontakt 

treten zu können. Sie sind außerdem Voraussetzung für das hybride Zusammenarbeiten. In 

den Interviews wurden Tools oder Collaborationsplattformen, wie Teams oder Webex, ge-

nannt, welche die technologische Infrastruktur bieten. Auch Minder (2020, S.7) ist der Mei-

nung, dass diese Tools umso wichtiger werden, je mehr Teammitglieder virtuell an der Zu-

sammenarbeit beteiligt sind. Die Führungskraft hat die Verantwortung dafür, dass die Mitar-

beiter:innen den Umgang mit den Tools beherrschen. Sie muss zudem dafür Sorge tragen, 

dass die Infrastruktur zur Kommunikation gewährleistet ist und der Wissenstransfer zwischen 

den Teammitgliedern funktionieren kann (Minder 2020, S. 8). Winkler (Winkler; König; Heß 

2022, S. 29) und Minder (2020, S. 8) beschreiben diese Fähigkeit und Aufgabe als Digital-

kompetenz. Dem stimmen die HR-Expert:innen und die Führungskräfte in den Interviews zu.  

„Das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Unternehmen oder eben auch HR jetzt im Detail, Dinge 

zur Verfügung stellt, Tools zur Verfügung stellt, die einer Führungskraft ermöglichen, so ein hyb-

rides Team auch zu führen.“ (Interview Unternehmen C HR, Pos. 20) 

„Ich denke zum einen Key Faktor, der wirklich Qualität ausmacht ist sicherlich die IT-Infrastruktur. 

Weil das hybride Team natürlich auf diese Infrastruktur angewiesen ist, um überhaupt zusam-

menarbeiten zu können.“ (Interview Unternehmen D HR, Pos. 18) 

Was allerdings in der Zusammenarbeit sicher wichtig ist, ist, dass ein gemeinsames Verständnis 

dafür da ist, was denn erreicht werden soll und die passende Toolunterstützung auch zur Verfü-

gung steht. (Interview Unternehmen B HR, Pos. 14) 

6.4.2 Kommunikation 

Beim Thema der Kommunikation sind sich die Expert:innen mehr als einig. Sie ist das A und 

O jeder Zusammenarbeit und bringt Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Da die 

Kommunikation von hybriden Teams nicht nur auf der Face-to-Face Kommunikation basiert, 

sondern die Interaktion auch durch digitale Tools unterstützt wird (Minder 2020, S. 7), sind 

laut den Expert:innen Regeln über die Art der Kommunikation sehr wichtig und unterstützend 

für eine wertschätzende Kommunikation. Wie in Kapitel 6.3.6 „Regeln, Spielregeln und Struk-

turen“ erklärt, ist es Führungsaufgabe diese Spielregeln aufzustellen, allerdings sollte dies in 

Zusammenspiel mit den Teammitgliedern entstehen. Schlussendlich sind sie die Spielmacher 
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und schlussendlich, diejenigen die die Kommunikation umsetzten und auch davon überzeugt 

sein müssen. Hierbei gilt zu beachten, dass auch Aspekte, die als selbstverständlich erschei-

nen, besprochen werden. Denn nur wenn jeder über den gleichen Wissenstand verfügt, kann 

die Festlegung der Kommunikation funktionieren. Wer ist dafür verantwortlich, wenn ein 

Teammitglied die Informationen nicht erhalten hat? Muss sich das Teammitglied selbst darum 

kümmern oder ist ein anderes Teammitglied dafür verantwortlich, dass die Informationen an 

alle gelangen? Das sind Beispiele aus den Interviews. Das ist besonders bei den hybriden 

Teams wichtig, die in unterschiedlichen Kulturen leben und arbeiten, denn Kommunikation 

bedeutet in Europa etwas anderes als in Asien und den USA.  

Man braucht ein gutes Gespür für die Menschen, um erstens über die Kulturen zu kommunizieren 

und das zweitens noch remote zu machen. (Interview Unternehmen C FK, Pos. 18) 

Zugleich trägt eine wertschätzende Kommunikation zur erfolgreichen Zusammenarbeit bei. 

Dahingehend geht es darum, wie etwa Kritik formuliert wird, aber auch, dass nicht davor ge-

scheut wird ehrliches Lob auszusprechen.  

„Austausch in Bezug eben auf die wertschätzende Kommunikation. Hör zu, ich habe gesehen, 

dass du das so gemacht hast, als Input, ich würde dir empfehlen oder kannst du das einmal so 

anschauen oder ich zeige dir einmal, wie ich das gemacht habe.“ (Interview Unternehmen A HR, 

Pos. 22) 

Eine wertschätzende Kommunikation charakterisiert laut den Expert:inneninterviews auch, 

dass sich Zeit für die Mitarbeiteiter:innen oder die Teamkolleg:innen genommen wird. Dabei 

gilt es ein offenes Ohr für Probleme, Ansichten und/oder Ideen zu haben und gleichzeitig be-

deutet es auch viel Zeit und Arbeit in eine gut funktionierende Kommunikation zu stecken. Es 

darf auf keinen Fall von Beginn an erwartet werden, dass alles vom ersten Definieren der 

Kommunikationsregeln oder der Zusammensetzung der Teams funktioniert. Das erfordert viel 

Zeit, Geduld und die Möglichkeit aus Fehlern lernen zu können. Eine Besonderheit hybrider 

Teams ist, dass sie einen Lernprozess durchlaufen, für den viel Verständnis und Zeit aufge-

wendet werden sollte, weil es oftmals für alle eine neue Situation ist. 

„Eine wertschätzende Kommunikation und sich selbst zu öffnen ist der wichtigste Bestandteil von 

einer Zusammenarbeit des Teams. Nur fachlich und technisch zu kommunizieren, kann nicht 

funktionieren […] War sehr schwere Arbeit. Er musste sehr viel Zeit opfern, viel Zeit in Gesprä-

che, alle zusammenbringen. […]“(Interview Unternehmen B FK, Pos. 44) 

Die Beschaffung und das Teilen von Informationen basieren in der hybriden Form und in der 

Präsenz-Form des Zusammenarbeitens zum Teil auf der virtuellen Ebene. Aus diesem Grund 

ist die Kommunikation über digitale Tools und Plattformen notwendig, umso Zugang zu allen 

Informationen erhalten zu können. Sie sind das Werkzeug, um Kommunikation in hybriden 
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Teams gestalten zu können. Führungskräfte sind dazu angehalten die Kommunikation noch 

dichter zu gestalten, denn so wird in den Zusammenhalt und in das Commitment der Mitar-

beiter:innen investiert. 

Ein weiterer Aspekt, welcher in den Interviews diskutiert worden ist, ist die Art der Kommuni-

kation. Die Befragten unterscheiden zwischen formeller und informeller Kommunikation und 

Information. Die formelle ist essenziell dafür, dass fachliche Aufgaben erledigt werden kön-

nen, aber die informelle Kommunikation unterstützt wie zusammengearbeitet wird sowie auch 

die soziale Ebene. Und das ist der springende Punkt bei hybriden Teams, denn der informelle 

Austausch, den Präsenzteams auf dem Flur oder in der Kaffeeküche pflegen, geht verloren. 

Ein Beispiel für einen Raum, in dem über das Wochenende oder das Mittagessen gesprochen 

werden kann, sind die „Coffeetalks“. Auch die Führungskräfte versuchen sich meist einmal 

pro Woche Zeit zu nehmen und alle ihre Teammitglieder anzurufen, um neben fachlichen 

Themen auch über private Themen zu sprechen. Dieser private Austausch zwischen allen 

Teammitgliedern soll auch die Hemmschwelle senken, bei Fragen oder Unsicherheiten ein-

fach mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und bei Kolleg:innen anzurufen.  

Die Interviews bestätigen demnach das was Minder (2020, S.9) in ihrem Paper bereits be-

schrieben hat, denn sie sagt, dass Regeln und Strukturen sowie eine formelle, aber auch 

informelle Kommunikation innerhalb des Teams unumgänglich für die Zusammenarbeit sind. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Austausches von hybriden Teams ist die Art wie Mee-

tings abgehalten werden und wie der Informationsfluss gewährleistet wird. Sobald ein Team-

mitglied nicht vor Ort ist, sollte jedes Meeting virtuell veranstaltet werden - hybride Meetings 

sind zu vermeiden. Durch die durchgängige und konstante Kommunikation haben alle die 

Chance dieselben Informationen zu erhalten. Dementsprechend wird auch in der Literatur da-

rauf hingewiesen, dass hybride Meetings zu vermeiden sind, auch wenn beispielsweise nur 

ein Teammitglied virtuell zugeschaltet werden müsste (Nauheimer 2022, S. 19). Des Weiteren 

wird die Kultur gepflegt, dass virtuell ausschließlich mit eingeschalteter Videokamera kommu-

niziert wird, umso mehr Nähe in das virtuelle Meeting zu bringen. 

„Nachdem es ein hybrides Team ist, versuche ich, allgemeine Informationen, Besprechungen, 

alles was jetzt Zusammenkünfte sind, wo ich quasi Führung aktiv mache, virtuell zu machen. 

Ganz einfach um möglichst eine Gleichberechtigung zu haben, um schon gar nicht dieses Thema 

aufkommen zu lassen wir und sie (Interview Unternehmen A FK, Pos. 8) 
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6.4.3 Präsenztermine 

Ob Präsent, Virtuell oder Hybrid, Kommunikation ist essenziell für eine guten Zusammenar-

beit. Dennoch zeichnet das hybride Team aus, dass regelmäßige persönliche Termine des 

Teams ausschlaggebend sind für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten (Minder 2020, S. 8). 

Nicht nur Minder (2020, S.8) sieht das persönliche Zusammenkommen, als einer der maß-

geblichsten Aspekte des hybriden Zusammenarbeitens, auch die Expert:inneninterviews ha-

ben dies veranschaulicht. Sowohl die HR-Expert:innen, als auch die Führungskräfte legen 

großen Wert auf den persönlichen Austausch, welcher gerne auch auf privater Ebene stattfin-

den darf. Der zeitliche Rahmen ist meist abhängig von der räumlichen Entfernung der Team-

mitglieder und der Kultur des Unternehmens. Außerdem darf jede:r den zeitlichen Rahmen 

flexibel gestalten und die Häufigkeit wird den Bedürfnissen des Teams und der Führungskraft 

angepasst. Die Führungskraft des Unternehmens B versucht das hybride Team einmal pro 

Woche an einem der beiden Standorte zusammenzubringen. Dies ist möglich da die beiden 

Standorte 1,5 Stunden Autofahrt voneinander entfernt sind. Die Führungskraft von Unterneh-

men C leitet ein Team, welches weltweit verteilt ist. Daher sind die Dienstreisen länger und 

hierbei wird meist mit einer Woche Reisezeit gerechnet. Durch Covid konnte sich das Team 

in den letzten zwei Jahren nicht sehen, obwohl ein gemeinsamer Workshop pro Jahr ange-

dacht ist. Die Studie der bitkom e.V. berichtet, dass 81% der persönlichen Treffen seit Covid 

auf das virtuelle Zusammenkommen ersetzt wurden (Berg 2020). Die Führungskraft hat aller-

dings gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich jeweils die Mitarbeiter:innenn, welche im 

selben Land bzw. auf demselben Kontinent arbeiten, getroffen haben. Dies hat zu einer we-

sentlich besseren Zusammenarbeit geführt, wobei hier auch die Gefahr besteht, dass sich die 

Länder zu einzelnen Gruppen sammeln und kein Gemeinschaftsgefühl im gesamten Team 

entsteht., wie im darauffolgenden Zitat zu erkennen ist. 

„Wie kann ich die Ziele runterbrechen auf das Team, das eben verstreut ist und eben nicht am 

gleichen Standort nur sich befindet? Ohne dass ich dann wirklich anfange, quasi einzelne Teams 

zu gründen und zu sagen, das ist Asien Team, das ist Europa Team, sondern diesen Zusam-

menhalt immer noch in den Vordergrund zu stellen.“ (Interview Unternehmen C HR, Pos.12) 

Persönliche Treffen tragen nicht nur dazu bei, dass das Vertrauen zueinander gestärkt wird, 

sondern bieten die Möglichkeit sich persönlich und privat kennenlernen zu können. Die soziale 

Interaktion hat den positiven Effekt, dass das Team lernt, wer hinter der Person vor dem Bild-

schirm steckt. Dazu gehört auch, Mimik und Gestik, welche sich Face-to-Face sehr viel besser 

lesen und einschätzen lässt als vor dem Monitor. Das wiederum stärkt die Zusammenarbeit, 

denn nun kann evtl. das Verhalten und die Reaktionen der anderen Mitarbeiter:innen besser 

verstanden werden. Von der Führungskraft eingesetzte Methoden, die bereits zu Ritualen 

wurden, wie beispielsweise die Kaffeepause können miteinander verbracht werden und ge-

meinsame Erlebnisse werden geschaffen. Das Schaffen gemeinsamer Erlebnisse hat einen 

großen Effekt auf das Zusammenarbeiten des Teams.  
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„Ich glaube zum einen ist es wichtig, dass man, um diesen Unterschied auszugleichen, den man 

hat zum physischen Team, nenne ich es einfach mal. Dass ich einfach Momente des Austau-

sches und der Gemeinschaft auch schafft […]“ (Interview Unternehmen C HR, Pos.10) 

Ein weiteres Ziel des gemeinsamen Austausches ist es, eine gewisse Nähe zueinander zu 

schaffen und die Hemmschwelle zu senken, um aufeinander zuzugehen. Präsenz Teams ha-

ben den Vorteil, dass jederzeit in der Kaffeeküche, beim Vorbeigehen oder beim gemeinsa-

men Mittagessen formell und informell Informationen ausgetauscht werden können. Vereinzelt 

ergeben sich solche Situationen auch bei hybriden Teams, allerdings ist die Chance um eini-

ges geringer, gerade wenn einzelne Mitarbeiter:innen an anderen Standorten sitzen. Durch 

den gemeinsamen Austausch werden somit Vertrauen und Nähe geschaffen, sodass auch 

öfters zum Hörer gegriffen wird, um sich kurz über fachliche Themen, aber auch über das 

Wochenende austauschen zu können. Da sich die Zusammensetzung und Konstellation 

durch Homeoffice und andere Standorte der einzelnen Teammitglieder häufig von Tag zu Tag 

ändert, hat das eine Auswirkung auf das Zusammenarbeiten (Mütze-Niewöhner u.a. 2021, S. 

115 ff.), daher bietet das regelmäßige Zusammenkommen laut den Interviews eine Art Basis 

für das Zusammenarbeiten.  

„Was ich aber auch immer wieder feststellen muss, es ist schon wichtig, dass man sich auch 

regelmäßig persönlich sieht. Dieser persönliche Kontakt wirklich face to face, sich jetzt nicht nur 

über den Monitor zu sehen, ist schon sehr, sehr wichtig und man merkt auch, wenn einmal ein 

längerer Zeitraum dazwischen war, wo es nicht möglich war zu reisen. Man entfernt sich dann 

doch, auch wenn man fast täglich Kontakt hat miteinander in irgendeiner Form, ist es was ande-

res, als wie wenn man sich persönlich trifft. Und deswegen ist mir das immer ganz wichtig, dass 

wir das einhalten, dass wir uns mindestens einmal in der Woche persönlich treffen.“  (Interview 

Unternehmen B FK, Pos. 4) 

„Ich war sonst alle sechs Monate vor Ort bei den Standorten, jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. 

Man kriegt nicht viel mit von den Leuten, die was neu dazugekommen sind, haben natürlich das 

Nachsehen und man muss sich da in der Zeit einfach die persönliche Basis aufbauen, um danach 

in der Fernzeit kommunizieren zu können. Man braucht ein gutes Gespür für die Menschen, um 

erstens über die Kulturen zu kommunizieren und das zweitens noch remote zu machen.“ (Inter-

view Unternehmen C FK, Pos. 18) 

6.4.4 Gemeinnschaftsgefühl und Zugehörigkeit 

Ein weiterer Faktor, welcher zur erfolgreichen Teamarbeit beiträgt, ist, wenn alle Mitarbei-

ter:innen das Gefühl haben, auch Teil eines Teams zu sein und gemeinsam den Erfolg erzie-

len zu können. Eine Bindung zum Team zu schaffen, beginnt beispielsweise schon beim On-

boarding neuer Mitarbeiter:innen, denn wenn neue Teammitglieder nicht schon zu Beginn an 

der Gemeinschaft teilhaben können, wird das Gefühl eins Miteinanders nie aufkommen. Dies 

führt dazu, dass er/sie sich nicht als Teil des Teams sieht und die Gefahr besteht, dass 
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Mitarbeiter:innen sich nach einer anderen Stelle umsehen. Dies ist unter anderem ein Faktor, 

weshalb es so schwierig ist Fachkräfte zu halten. Bedingt durch die Coronakrise wurde die 

Situation noch mehr verschärft („Fachkräftemangel große Belastung für den österreichischen 

Mittelstand“ 2022). Was zum Gefühl der Zugehörigkeit beiträgt sind laut den Interviews klar, 

die gemeinsamen Coffeetalks, sowie eine regelmäßige Kommunikation. Diese besteht bes-

tenfalls aus persönlichen Treffen, wie es in Kapitel 6.4.3 „Präsenztermine“ beschrieben wurde, 

und einem gemeinsamen virtuellen Austauschen. 

Ein weiterer Aspekt, welcher im Kapitel 6.4.2 „Kommunikation“ erklärt wurde, ist die Kommu-

nikation, welche wesentlich für die Gemeinschaft ist. Wird in der Regel oft und regelmäßig 

kommuniziert, trägt dies einen großen Teil zur Beziehung zwischen den Mitarbeiter:innen bei 

und die soziale Ebene wird gestärkt (Berger 2018, S. 80 ff.). 

Dieser Ansatz ist auch in der Fachliteratur vertreten, wobei Mütze-Niewöhner u.a. (2021, 

S.117) die In- und Exklusion von Teammitgliedern in hybriden Teams als Herausforderung 

sehen, da alle Informationen nur die Teammitglieder vor Ort erhalten können. Mitarbeiter:in-

nen, welche in Distanz arbeiten, haben keine Möglichkeit am ganzen Geschehen teilzuneh-

men. Generell sollten die Mitglieder das Gefühl einer „Heimat“ haben, dies kann ein Team, 

ein Ort oder ein Gefühl sein, welche eine gewisse Sicherheit und eine Anlaufstelle bieten. 

„Also ja, es gab schon auch wirklich das Thema, dass jemand, der ursprünglich seine Führungs-

kraft in Villach hatte und das gut eingeschwungen war und man gesagt hat, okay, er gehört jetzt 

zu einem Team, das von Asien aus geführt wird, dass da einerseits dieser Kulturclash total heftig 

war und andererseits dieser Mitarbeiter dann einfach das komplette Zugehörigkeitsgefühl zu ei-

nem Team verloren hat und wie so ein freies Radikal durch die Gegend geflogen ist und das 

Gefühl hat, ich gehöre nirgends mehr hin und das führt dann zu Unzufriedenheit und fängt dann 

vielleicht an, sich am Jobmarkt umzuschauen. (Interview Unternehmen C HR, Pos. 36) 

Um die Zusammenarbeit weiter zu stärken, ist die Führungskraft auch in der Verantwortung 

die Kommunikation aufrecht zu halten und die Zusammenarbeit bewusst zu steuern, sodass 

kein Gefühl der Exklusion zustande kommt. Damit kein Raum für Exklusion entsteht be-

schriebt die Führungskraft von Unternehmen D beispielsweise, dass es eine Möglichkeit sein 

kann, dass alle Teammitglieder am selben Standort auch am gleichen Projekt arbeiten. Folg-

lich sind alle Mitarbeiter:innen am Standort im Prozess inkludiert und keiner fühlt sich ausge-

grenzt.  

6.5 Führungsstil 

Nachdem in den letzten Kapiteln die Ergebnisse des Führungsverhaltens und der Führungs-

methoden präsentiert wurden, kann nun zusammengefasst auf die Führungsstile geblickt wer-

den. Wie in Kapitel 4.8 „Führungsstile, Führungsverhalten und Führungsmethoden“ erklärt, ist 
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der Führungsstil der Versuch das Verhalten und die Eigenschaften einer Führungskraft in ein 

Konzept zu fassen. (Maier 2018) Hinzukommen, die Methoden, welche das Werkzeug sind, 

um dieses Verhalten der Führungsstile leben zu können (Mahlmann 2019, S. 157).  

Die Expert:innen wurden gefragt, welchen Führungsstil sie leben und welchen Stil die HR-

Verantwortlichen ihren Führungskräften empfehlen. Drei von Acht befragten nannten hierbei 

einen konkreten Führungsstil, den situativen und den Laissez-fair Führungsstil und letzteres 

wurde der virtuelle Führungsstil genannt. Auffallend ist, dass alle einen sehr vertrauensvollen, 

offenen und situativen Führungsstil pflegen. Verantwortung übergeben und den Mitarbeiter:in-

nen vertrauen, dass die Arbeit gut und mit bestem Wissen und Gewissen gemacht wird, fällt 

nicht immer leicht, dennoch wird versucht dies umzusetzen. Das Verhalten und die Methoden 

lassen sich nicht in einen konkreten Führungsstil einordnen. So passt es, dass eine Führungs-

kraft Verantwortung übergibt und den Mitarbeiter:innen einen Sinn in ihrer Arbeit gibt zum 

visionären Führungsstil von Goleman (Peters 2015, S. 50), zum anderen spricht das Ver-

trauen (Furtner 2017, S. 11) und die Selbstorganisation (Stock-Homburg; Groß 2019, S. 569) 

für den Empowering Leadership. Wiederum ist der Transformationale Führungsstil kennzeich-

nend durch die fördernde, coachende und empathische Art, welche die Mitarbeiter:innen als 

Individuum mit eigenen Bedürfnissen wahrnimmt.  

Auffallend ist außerdem, dass aufgrund des Verhaltens und der Methoden der Transaktionale, 

sowie der Befehlende Führungsstil von Goleman in dieser Arbeit ausgeschlossen werden 

konnten. Goleman ist der Meinung, dass jede Führungskraft, die emotionale Intelligenz besitzt 

situativ auf einen oder mehrere Stile zuzugreifen (Peters 2015, S. 49). Dies bestätigen die 

Ergebnisse, dennoch wird seine These erweitert mit neuen Führungsstilen. 

„Das heißt, quasi vom Führungsstil her gebe ich sehr viel Verantwortung zu den Mitarbeitern.“ 

(Interview Unternehmen A FK, Pos 8) 

„Ich habe jetzt keinen Führungsstil aus irgendeinem Handbuch oder Firmenbusiness, fünf 

Punkte, die ich jeden Tag mache. Da sind viele Dinge auch immer wieder punktuell herausge-

nommen. Diese wöchentliche Abstimmung, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt“ (Interview 

Unternehmen A FK, Pos 14) 

„Sehr Laissez-faire, würde ich sagen, aufgrund der Größe.“ (Interview Unternehmen C FK, Pos. 

12) 
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7 Handlungsempfehlungen  

Das Ziel der Meisterarbeit ist es kurze und prägnante Handlungsempfehlungen zu eruieren, 

welche die hybride Führung und die Zusammenarbeit in Teams unterstützen. Folgende Hand-

lungsempfehlungen können aus den Ergebnissen dieser Arbeit abgeleitet werden: 

• Organisiere wöchentliche virtuelle fachliche Meetings und informelle Coffeetalks, 

sodass Informationen ausgetauscht werden können und gemeinsam in den Tag ge-

startet werden kann.  

• Vermeide hybride Meetings, auch wenn nur ein Teammitglied virtuell dabei ist, da-

mit sich jeder gleichbehandelt fühlt und niemand ausgeschlossen wird  

• Schenke deinem Team Vertrauen und glaube an dessen Kompetenzen, sodass es 

an Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein gewinnt. 

• Nimm dir Zeit für die Führung deiner Mitarbeiter:innen in Präsenz und in Distanz, 

es wird sich lohnen. 

• Um gemeinsam erfolgreich zu sein, lasse jedes Teammitglied mitgestalten, um zum 

Erfolg beitragen zu können.   

• Erstelle gemeinsam mit deinem Team Spielregeln, sodass das hybride Arbeiten 

Strukturen erhält und einfacher ist. 

• Jedes Mitglied deines Teams ist gleichzeitig auch eine individuelle Person mit 

Wünschen, Erwartungen und individuellen Leistungen. Achte beim hybriden Zusam-

menarbeiten besonders darauf, dass die Mitglieder in Distanz auch die Chance ha-

ben Wünsche, Erwartungen oder auch Probleme und Sorgen in One-on-Ones äu-

ßern zu können, sodass alle Teammitglieder gleichbehandelt werden.  

• Sorge für die nötige digitale Unterstützung, damit das Team über die räumlichen 

Grenzen hinweg kommunizieren und Informationen austauschen kann. 

• Die oberste Regel ist Kommunikation, damit die Zusammenarbeit funktioniert und die 

Führung erfolgreich ist. 

• Um gemeinsame Momente und Vertrauen zu schaffen, ist mindestens ein persönli-

ches Treffen im Jahr empfehlenswert, damit das Gemeinschaftsgefühl aufrecht 

bleibt und wachsen kann. 

• Bilde dich stetig fachlich und persönlich weiter, um ein Vorbild für deine Mitarbei-

ter:innen zu sein. 
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• Verwende keinen bestimmten Führungsstil, sondern ziehe aus allen Stilen die Me-

thoden für dich heraus, welche am besten für dich funktionieren. Das Wichtigste da-

bei ist: Sei und bleib authentisch!  
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8 Fazit und Ausblick  

Nach der Darstellung der Ergebnisse werden diese nun zusammengefasst und nochmals re-

flektiert, um im Anschluss die Forschungsfrage zu beantworten. Weiteres werden noch die 

Grenzen und Limitationen dieser Arbeit aufgezeigt. 

8.1 Zusammenfassung und Ausblick 

Es kann gesagt werden, dass die Mitarbeiterführung in der Arbeitswelt immer mehr an Bedeu-

tung gewinnt. Führungskräfte investieren mehr Zeit denn je in das Teammanagement und HR-

Abteilungen begleiten die Führungskräfte in ihrer Entwicklung und die Mitarbeiter:innen er-

warten eine hohe soziale Kompetenz ihrer Führungskraft. Covid-19, der Fachkräftemangel 

und andere Umstände lassen dabei neue Arten der Zusammenarbeit entstehen und bringen 

somit ganz neue Herausforderungen für eine Führungskraft und deren Team auf ihre Agenda. 

Da das hybride Zusammenarbeiten Unternehmen spätestens seit Beginn der Pandemie be-

gleitet, wurden innerhalb dieser Arbeit acht Expert:innen interviewt, die sich als Führungskraft 

oder HR-Experte mit dem Verhalten und den Methoden der hybriden Führung und Zusam-

menarbeit beschäftigen.  

Um ein Team, welches zwischen Präsenzarbeit und virtueller Arbeit wechselt, zu führen, be-

nötigt es großes Vertrauen zwischen allen Teammitgliedern und der Führungskraft. Beson-

ders wegen der räumlichen Distanz ist es umso wichtiger, eine vertrauensvolle Beziehung 

aufzubauen, damit alle Mitarbeiter:innen selbstständig und selbstbewusst deren Arbeit nach-

gehen können. Ein Nebeneffekt des Vertrauens ist auch die Wertschätzung, die die Mitarbei-

ter:innen spüren. Das Vertrauen intensiviert sich, wenn Methoden wie virtuelle Weeklys und 

tägliche virtuelle Coffeetalks regelmäßig stattfinden. Alle Beteiligten lernen sich dadurch auf 

einer privaten und persönlichen Ebene kennen. Um alle Mitarbeiter:innen zu inkludieren, fin-

den die regelmäßigen Zusammenkünfte virtuell statt, auf keinen Fall darf es hybride Meetings 

geben, diese schaden dem Gemeinschaftsgefühl. Eine weitere Methode ist es regelmäßige 

Treffen in Form von Workshops, Teambuildings oder gemeinsamen Arbeitstagen vor Ort 

durchzuführen. Eine wichtige Eigenschaft einer hybriden Führungskraft ist, dass sie visionär 

ist und die Teammitglieder mitreißen kann. Die Führungskraft ist sich Ihrer Rolle als Vorbild 

bewusst und nutzt dieses Verhalten, um dem Team ein gemeinsames Ziel zu geben und vor-

zuleben. Neben dem gemeinsamen Ziel schafft es die Führungskraft auch, individuelle Be-

dürfnisse wahrzunehmen und jeden einzelnen Beitrag wertzuschätzen. Individuelle Entwick-

lungspläne, Gespräche oder Reflexion sind hier Methoden, die bestenfalls angewendet wer-

den. Um die Entwicklung eines jeden Mitarbeiter:innen voranzutreiben, sollten die Mitarbei-

ter:innen durch die Führungskraft nicht nur gefördert werden, sondern die Führungskraft sollte 

auch fordern und Verantwortung übergeben an die Mitarbeiter:innen übergeben, um sie zu 

befähigen die Aufgaben eigenverantwortlich zu erledigen. Selbstverständlich sollte den 
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Mitarbeiter:innen bewusst sein, dass die Führungskraft jederzeit unterstützen kann. Durch das 

Vertrauen und die Verantwortung wächst das Selbstbewusstsein und die Kompetenzen der 

Teammitglieder. Im hybriden Arbeitsumfeld ist selbstständiges Arbeiten sehr wichtig, denn 

oftmals ist die Führungskraft nicht vor Ort oder greifbar. Um die Bedürfnisse jedes Einzel-

nen/jeder Einzelnen wahrnehmen zu können, benötigt es sehr viel Kommunikation, welche 

entweder persönlich, falls sich die Führungskraft am selben Ort wie die Mitarbeiter:innen be-

findet, oder virtuell über Tools wie MS Teams oder Webex abspielt. Diese sind die Vorausset-

zungen, dass ein Team miteinander agieren kann, und sie bilden daher die Basis für jegliche 

Zusammenarbeit. Um das computergestützte Arbeiten zu ergänzen und Vertrauen aufzu-

bauen, sind persönliche Treffen von enormer Bedeutung. Regeln und Strukturen aufzustellen, 

bilden eine weitere Methode, um festzulegen wie miteinander kommuniziert werden soll. Dies 

gilt nicht nur für die fachlichen Bereiche, aber auch für den sozialen Umgang miteinander. 

Einer der wichtigsten Eigenschaften ist außerdem die Empathie, denn über den Bildschirm 

wahrzunehmen, was die Mitarbeiter:in tagtäglich beschäftigt, kann sehr herausfordernd sein. 

Durch einen regen Austausch und Vertrauen wird eine Basis geschaffen, bei der es beiden 

Parteien leichter fällt, sich zu öffnen.  Durch diese Maßnahmen und Methoden kann eine er-

folgreiche Zusammenarbeit in einem Team gestaltet werden. 

Das Führungsverhalten und die Methoden lassen sich tatsächlich nicht zu einem bestimmten 

Führungsstil zuordnen. Das Verhalten und die Methoden weisen Züge des Coachenden, des 

Visionären, des Transformationalen und des Empowering Leadershipstil auf. Das fördernde 

Verhalten findet sich im Coachenden Führungsstil wieder, die Verantwortung und der Hand-

lungsspielraum wiederum beim Visionären, ebenso wie ein Ziel und eine Perspektive vorzu-

geben. Das reflektive Verhalten, die Vorbildfunktion und die Möglichkeit sich zu entwickeln 

fallen in den Transformationalen Führungsstil. Feedback zu geben und die Mitarbeiter:innen 

zu befähigen eigenverantwortlich zu arbeiten charakterisiert den Empowering Leadershipstil. 

Vertrauen zu schenken und vertrauensvoll zu sein entspricht vor allem dem Empowering Lea-

dership, sowie dem Transformationalen Führungsansatz. Die Grenzen zwischen den Füh-

rungsstilen sind generell sehr fließend. 

Zusammenfassend ist keiner der Führungsstile falsch oder richtig. Eine Kombination aus den 

unterschiedlichen Methoden und den Verhaltensweisen scheint Früchte zu tragen. Um als 

hybride Führungskraft erfolgreich zu sein, ist es wichtig zu wissen, wie und wann die aus-

schlaggebendsten Methoden und Verhalten für die hybride Zusammenarbeit angewendet 

werden und, sodass sich die Führungskraft als Person treu bleibt und somit authentisch ge-

genüber den Mitarbeiter:innen bleibt.  

Zum Schluss kann gesagt werden, dass die hybride Führung und die Zusammenarbeit sich 

nicht wesentlich von der allgemeinen Führung unterscheiden. Die Distanz und die Nähe der 

Mitarbeiter:innen auszugleichen, bildet zwar eine Herausforderung, aber dennoch denken 

auch die Experten:innen, dass Vertrauen und Verantwortung, sowie Regeln die wichtigsten 
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Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind. Allen voraus ist allerdings die Kommu-

nikation, die in der hybriden Form noch besser und mehr gepflegt werden muss, der zentralste 

Faktor 

8.2 Risiken und Limitation  

Die Risiken für das zukünftige hybride Zusammenarbeiten sind die rechtlichen und steuer-

rechtlichen Grenzen, denen diese Form der Zusammenarbeit unterlegen ist. Durch Covid wur-

den Regelungen zu Homeoffice ausgeweitet und aufgelöst, wodurch das Entstehen von hyb-

riden Teams ermöglicht wurde. Arbeitnehmer:innen haben von der Möglichkeit von zuhause 

aus zu arbeiten enorm profitiert und halten auch jetzt noch daran fest. Gerade in den Regionen 

Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein (DACHFL-Raum), in dem sich drei von 

vier Unternehmen, in denen unsere Expert:innen tätig sind, befinden, herrschen strickte Lohn- 

und steuerliche Regeln. Diese unterbinden oftmals, Homeoffice oder andere Möglichkeiten 

des Zusammenarbeitens weitgehend möglich zu machen. Hinzukommt, dass es in jedem 

Land unterschiedliche Arbeitszeitgesetze und Rahmenbedingungen gibt. Das heißt, es kann 

für hybride Teams, die über unterschiedliche Länder verteilt sind, nicht immer einheitliche 

Rahmenbedingungen geben, da diese von den Unternehmen und den Führungskräften nicht 

beeinflussbar sind.  

8.3 Ausblick  

Was die Expert:innen für die Zukunft sehen, ist dass das hybride Zusammenarbeiten sich 

noch weiterentwickeln wird. Die VUKA Welt verändert sich weiterhin und bereits bestehende 

Konzepte wie Flex Desk Konzepte, Homeoffice und neue Arbeitsweisen werden sich in der 

Arbeitswelt etablieren. Außerdem müssen die Führungskräfte andere Kompetenzen entwi-

ckeln und die neue Generation an Führungskräften sollte noch mehr Offenheit, Vertrauen 

und weniger Kontrolle leben. Neben sozialen und fachlichen Kompetenzen, die sich stetig 

ändern, ist der Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt ein großes Thema, welcher sich sehr dy-

namisch verhält und stetig neue Herausforderungen aufbringen wird. Für Unternehmen, wel-

che im Dreiländereck oder an anderen Standorten Mitarbeiter:innen aufbauen wollen, stellt 

sich oft die Gesetzgebung in den Weg. Steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche The-

men sind Bedingungen, welche beim Aufbau eines hybriden Teams beachtet werden müs-

sen. Ergänzend dazu ist es aus Sicht der HR-Expert:innen von immensem Vorteil, wenn die 

Führungskräfte auf dem Weg zur hybriden Führungskraft unterstützt werden und/oder in der 

aktuellen Situation Unterstützung erfahren. Sei es durch Coaching, Schulungen oder weite-

res. Die hybride Führung und das Zusammenarbeiten werden immer eine Herausforderung 

bleiben – dennoch bringen sie auch sehr viele Chancen mit sich.  
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle vier Unternehmen, in denen unsere insge-

samt acht Expert:innen tätig sind, andere Standpunkte bzgl. der hybriden Führung hatten. In 

einem der Unternehmen werden bereits aktiv Schulungen angeboten, wohingegen es in an-

deren Unternehmen als eine Führungsart wie jede andere angesehen wird. In Zukunft braucht 

es Unterstützung für die Führungskräfte, um dieses komplexe Konstrukt der hybriden Führung 

und Zusammenarbeit zu gestalten. Dabei sollen auch die Mitarbeiter:innen in den Prozess 

mehr miteingebunden werden. Schulungen, Coachings und/oder Workshops können den Pro-

zess begleiten. Denn nur gemeinsam kann eine erfolgreiche hybride Zusammenarbeit gestal-

tet werden. 
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Anhang 

Anhang l: Leitfaden 

Einstieg: 

• Begrüßung und Dank für die Zeit 

• Kurze Vorstellung 

• Grober Umriss und Hintergrund des Themas 

• Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer 

• Datenschutzvereinbarung, Hinweis und Abklärung zur Aufzeichnung 

Vor Einstieg verwendete Definition eines hybriden Teams; 

Was ist ein hybrides Team? 

„Ein hybrides Team kann als ein Team betrachtet werden, in dem einige Teammitglieder am 

gleichen Ort und andere Mitglieder aus der Ferne arbeiten. Im Gegensatz zu Face-to-Face-

Teams und rein virtuellen Teams kombinieren Hybridteams die persönliche Kommunikation 

mit computergestützter Interaktion“ (Minder 2020, S. 7) 

Interview Führungskraft: 

Einstiegsfrage: 

1. Erzählen Sie mir doch von Ihrem Alltag als Führungskraft eines hybriden Teams! 

a. Wie ist es zu der Form des hybriden Zusammenarbeitens gekommen? 

Führungsverhalten 

2. Wie gestalten Sie die Führung ihres Teams? 

a. Welche Techniken wenden Sie an? 

b. Welche Führungsmethode wenden Sie an? 

c. Gibt es Rituale? 

d. Welche Elemente spielen bei der Gestaltung eine Rolle? 

3. Wie wird Ihre Rolle als Führungskraft durch die Arbeit aus der Ferne beeinflusst?  

a. Was sind die Vorteile und Herausforderungen der Führung aus der Ferne? 

Hinweis aus den Fokus Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern! 
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Zusammenarbeit 

4. Welche Erfahrungen haben Sie Sie bei der Gestaltung der Zusammenarbeit ihres 

Teams gemacht? 

a. Wie kommunizieren Sie mit dem Team? 

b. Wie werden Entscheidungen getroffen? 

c. Wie werden Konflikte im Team gelöst? 

5. Welche Basisvoraussetzungen schaffen Sie durch Ihre Führung, sodass die Zusam-

menarbeit im Team funktioniert? 

a. Gibt es persönliche Treffen? Wenn ja, wie oft?  

b. Wie wird Feedback gegeben? 

6. Welche Herausforderung und Chancen ergeben sich bei der Zusammenarbeit zwi-

schen den Mitarbeiter:innen vor Ort und den Mitarbeiter:innen auf Distanz? 

a. Wie werden Konflikte gelöst? 

b. Wie wird das Gefühl von Inklusion geschaffen? 

c. Wie entwickelt sich eine Gemeinschaft? 

Veränderung 

7. Wie hat sich die Führung und die Zusammenarbeit verändert, seit Sie in Ihrem Team 

auch Mitarbeiter:innen auf Distanz und in Präsenz führen? Warum?  

a. Welche Rolle spielt Covid dabei? 

b. Welche Rolle spielt Homeoffice dabei?  

Ausblick: 

8. Was sind neue Erkenntnisse und Fehleinschätzungen für Sie in Bezug auf hybriden 

Teams und deren Führung? 

9. Was denken Sie was für die Zusammenarbeit und Führung in hybriden Teams in Zu-

kunft ausschlaggebend sein wird und wo liegen die Herausforderungen und Chan-

cen? 

a. Eigene Meinung über das zukünftige Zusammenarbeiten 

10. Haben Sie im Moment noch einen Aspekt, welchen Sie gerne ergänzen möchten? 

Abschluss: 

Information über Auswertung der Ergebnisse und Verabschiedung 
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Interview HR-Verantwortlicher: 

Einstiegsfrage:  

1. Erzählen Sie mir doch von Ihnen: Was sind Ihre Aufgaben und wie ist Ihre Verbin-

dung zur Führung von hybriden Teams? 

Führungsverhalten 

2. Was denken Sie welche Elemente oder welches Verhalten können unterstützen für 

die Führung von hybridem Team sein? 

a. Welche Techniken gibt es? 

b. Welche Führungsmethoden empfehlen Sie? 

c. Welche Rituale empfehlen Sie? 

3. Was sind Ihrer Meinung nach den wichtigsten Aufgaben einer erfolgreichen Füh-

rungskraft von hybriden Teams?  

4. Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie in der hybriden Führung? 

Hinweis aus den Fokus Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern! 

Zusammenarbeit 

5. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrem Unternehmen bei der Gestaltung der Zu-

sammenarbeit von hybriden Teams gemacht? 

6. Wie kann eine Führungsperson die Zusammenarbeit in hybriden Teams erfolgreich 

gestalten? Was sind die Keyfaktoren? 

a. Wie soll im Team kommuniziert werden? 

b. Wie sollen Entscheidungen getroffen werden? 

c. Wie sollen Konflikte im Team gelöst werden? 

d. Welche Rollen spielen persönliche Treffen? 

7. Welche Herausforderung und Chancen ergeben sich ihrer Meinung und Erfahrung 

nach bei der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter:innen vor Ort und Mitarbei-

ter:innen auf Distanz? 
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Veränderung 

8. Wie hat sich die Führung und die Zusammenarbeit in den betroffenen Teams verän-

dert seit dort auch Mitarbeiter:innen auf Distanz und in Präsenz geführt werden? Wa-

rum? 

9. Was denken Sie wie sich die Führung und Zusammenarbeit in den betroffenen 

Teams verändert hat? Warum? 

d. Welche Rolle spielt Covid dabei? 

e. Was hat sich durch Homeoffice verändert? 

Ausblick: 

10. Was sind neue Erkenntnisse und Fehleinschätzungen für Sie in Bezug auf hybriden 

Teams und deren Führung? 

11. Was denken Sie was für die Zusammenarbeit und Führung in hybriden Teams in Zu-

kunft ausschlaggebend sein wird und wo liegen die Herausforderungen und Chan-

cen? 

a. Eigene Meinung über das zukünftige Zusammenarbeiten 

12. Haben Sie im Moment noch einen Aspekt, welchen Sie gerne ergänzen möchten? 

 

Abschluss: 

Information über Auswertung der Ergebnisse und Verabschiedung 
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Anhang ll: Interviewprotokolle 

Interview Unternehmen A HR 

1 A: Erzähle mir doch einmal von dir! Was ist deine Aufgabe und wie ist deine Verbin-

dung zur Führung von hybriden Teams? 

2 B: Sehr gerne. Meine Aufgabe ist die strategische Personalentwicklung und zwar in 

Bezug auf Führungskräfteentwicklung. Da beginnt schon das Thema mit dem Falsch-

verständnis, dass das Wording Personalentwicklung jeder so deutet, dass man Per-

sonal selber entwickelt. Aber nein, eigentlich geht es genau darum, dass man die Füh-

rungskraft, die eng mit dem Personal arbeitet, entwickelt und zwar Bewusstseinsför-

derung und dadurch eigentlich auch das eine oder andere Thema sich dann entwickelt. 

Hybride Teams ist schon das richtige Wort, da es für mich mittlerweile gar nicht mehr 

ohne diese Gestalt geht, dass man in der Berufswelt tätig ist. Das beginnt von stand-

ortübergreifenden Themen bis hin auch am Standort lokale Themen, die man so gut 

regeln kann und man muss einfach auch erkennen, dass viele mögliche Tools, also 

Onlinetools usw., die wir da kennen, ein wichtiges und notwendiges Werkzeug ist für 

die Collaboration.  

3 A: Wenn ich da anknüpfen darf, es geht jetzt rein um die Führung. Was denkst du 

denn, welche Elemente oder welches Verhalten können unterstützen für die Führung 

von hybriden Teams?  

4 B: Also vor allem unterstützen in Bezug auf die Thematik, welche Tools das sind? 

5 A: Zum Beispiel, oder auch Methoden, Rituale.  

6 B: Es beginnt einmal damit, dass man etwas für sein Team festlegt. Dass man einheit-

lich einmal etwas vorgibt. Nehmen wir einmal an, man nimmt ein Whiteboard für eine 

Besprechung, dass das jeder aus dem Team das kennt, dass man quasi den Zugang 

ermöglicht und dass man das auch erklärt, was das Ganze dann kann und welcher 

Nutzen dahintersteht. Und wenn das Team, das hybride Team, das gleiche Verständ-

nis hat, dann wird man auf jeden Fall mit dem Werkzeug Erfolg haben. Das heißt, ich 

nutze zum Beispiel sehr viele Whiteboards, aber auch zum Beispiel ein E-Learning-

Tool. Das nennt sich (unv.), mit dem man Dinge präsentieren kann und der Vorteil ist, 

egal von welchem Device aus man sich die Informationen ansieht, hat man das immer 

auf einer schönen Oberfläche. Aber auch Teams richtig genutzt, mit dem Planer usw., 

das kann eine gute Waffe sein für die Thematik.  

7 A: Welche Führungsmethoden gibt es denn eventuell auch, die du deinen Führungs-

kräften empfiehlst? 

8 B: Ja, das hat sich stark verändert. Wir kennen ja von früher noch den patriarchali-

schen Führungsstil. Dann gibt es noch den kollegialen Führungsstil. Der ist halt sehr 

modern. Es verwenden sehr viele den kollegialen Führungsstil. Da muss man aber 
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immer wieder eine Gegenfrage stellen, weil wenn ich zu kollegial führe und der Weg 

zu breit ist, ist das nicht für jeden Mitarbeiter/Mitarbeiterin treffend. Manche benötigen 

vielleicht einen schmaleren Weg und dementsprechend wäre ein situativer Führungs-

stil eher passender. Das würde ich empfehlen, situativ auf die Dinge einzugehen.  

9 A: Und was für Rituale pflegt ihr auch im Unternehmen für die Führung? 

10 B: Wir beginnen auch aufgrund in Bezug auf die Unternehmensgröße, die wir haben, 

wir haben am Standort ca. 500/600 Mitarbeiter mittlerweile, davon sprechen wir von 

ca. 160 Führungskräften, beginnen wir damit, wie schaffen wir das, dass die Führungs-

kräfte untereinander/miteinander zusammenarbeiten? Und das ist schon ein ganz 

schwieriges Unterfangen, da man da ein entsprechendes Commitment braucht von 

der Geschäftsführung, also von der obersten Leitung bis ganz nach unten bis zur un-

tersten Führungskraft und genauso wieder hinauf. Das heißt, wir brauchen eine klare 

Kommunikation, vor allem eine transparente Kommunikation und das versuchen wir 

jetzt in Bezug auf diese Bewusstseinsförderung. Also wir versuchen das nicht, wir ma-

chen das auch in Bezug auf Bewusstseinsförderung, das auch wirklich auszuprägen. 

Somit sollte das dann so sein, als Beispiel ist geplant, dass man einen Führungskräf-

tetag macht oder Führungskräftetage, wo man dann einfach eine halbe Stunde/Stunde 

Zeit aus seiner Mittagspause opfert und es vielleicht mit einer Suppe oder mit einem 

Getränk kombiniert und dann über gewisse Themen sprechen kann. Auch in Form von 

Präsentationen. Nicht mehr irgendwelche Themen per Mail zu schicken, sondern auch 

diese persönliche Präsentation zu nutzen, einfach auch face-to-face die Dinge weiter-

zugeben oder auch eben hybrid über digitale Medien, dass man das einfach erklärt.  

11 A: Es gibt ja hybride Teams in ihrem Unternehmen. Gibt es da auch Rituale, dass ihr 

zum Beispiel sagt, ihr sollt euch einmal im Monat persönlich treffen? 

12 B: Nein, das gibt es nicht. Also es gibt keine klare Vorgabe oder Richtlinie in dieser 

Richtung. Was aber sicher neben aller Digitalisierung nicht vergessen werden sollte 

ist der Mensch. Der Mensch sollte immer noch im Fokus stehen und man kann sehr 

vieles mittlerweile mit den digitalen Medien und den digitalen Tools ermöglichen, aber 

dieses Persönliche, man kann nicht nicht kommunizieren, das kann man nur in der 

Person selber machen. Und da ist es ganz schwer, dass digital zu deuten und da tun 

sich auch sehr viele Trainer/Trainerinnen, externe Partner oder auch interne Leute, 

auch im Vertrieb usw., schwer, die Dinge dann so rüberzubringen. Aber das ist auch 

eine Lernphase, das heißt, da wird man sich auch noch verbessern können. So kann 

man das Ganze sehen. Aber das ist jetzt nicht, dass man sagt, man muss sich dann 

treffen. Manchmal funktioniert es auch nur mit remote. Wir haben zum Beispiel eine 

Fondsentwicklung, die von acht verschiedenen Bereichen, im Endeffekt Gesellschaf-

ten weltweit tätig ist. Die können sich, wenn Reisebeschränkungen sind, gar nicht tref-

fen, aber das ist halt ein Umstand und dementsprechend passt man sich da an. Ich 
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denke, generell wird die Reisetätigkeit massiv zurückgehen, auch in Zukunft, weil es 

einfach sinnvoll ist.  

13 A: Danke! Was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe einer erfolgrei-

chen Führungskraft von hybriden Teams? 

14 B: Das würde ich gar nicht an hybriden Teams festlegen. Die wichtigste Aufgabe einer 

Führungskraft ist, sich Zeit zu nehmen für Führung. Das ist eigentlich schon das 

Schlagwort, weil viele Führungskräfte nach wie vor im täglichen Tun sind, operative 

Aufgaben pflegen. Delegieren, weil delegieren kann jeder, aber lernen erfolgreich zu 

delegieren, das wäre jetzt etwas Neues bzw. wie viele Personen oder Führungskräfte 

nehmen Delegationen wieder zurück und machen es dann doch selber, weil sie nicht 

zufrieden sind? Das ist schon eigentlich das Thema. Also Zeit für Führung ist das 

Oberste.  

15 A: Okay. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du denn auch in der hybri-

den Führung? 

16 B: Dass man eigentlich zu jeder Zeit, wenn man so sagen will, immer am Puls der Zeit 

entsprechend handeln kann. Das heißt, man muss nicht warten, bis dann jemand hier 

ist oder ich ihn persönlich treffe, sondern ich kann eigentlich, je nachdem, wie ich es 

vereinbare, transparent und logisch, eine klare Kommunikation auch über mehrere 

Möglichkeiten haben.  

17 A: Was wäre noch eine Herausforderung? 

18 B: Die Herausforderung ist der Mensch selber, dass er das akzeptiert, dass er auch 

den Sinn und Nutzen dieser modernen Werkzeuge erkennt und das auch sieht und 

vorantreibt. Sich selber damit beschäftigt und auseinandersetzt und quasi sich selber 

auch befähigt, mit dem Thema zu arbeiten. Nur weil es neu ist, ist es nicht gleich 

schlecht, sondern ich muss mich halt rannehmen und dann sind wir beim Faktor Zeit. 

Den haben Führungskräfte nicht, weil sie müssen ja mehr leisten, als jeder andere 

Mitarbeiter, Mitarbeitern. Auch das ist ein Irrglaube. Es muss halt zum Beispiel so sein, 

dass man sich genügend, ausreichend Zeit nimmt für die Führungsarbeit, weil für das 

hat man eine Führungskraft. Und das ist genau das Wichtige, was viele Unternehmen 

und auch wir hier bisher nicht wirklich gesehen haben oder das auch ganz schwierig 

ist, weil man muss Leistung bringen, Leistung bringen, aber wenn ich mir Zeit nehme 

für Führung, dadurch Fluktuation zurückhalte oder einschränke oder gar nicht erst da 

ist, dann habe ich eigentlich erst recht gewonnen, oder? Die Wertschätzung oder die 

wertschätzende Kommunikation in meinem Team, die wird besser.  

19 A: Danke! Jetzt würde ich von der Führung auf die Zusammenarbeit switchen, also 

zwischen den Teammitgliedern, natürlich auch in Kombination mit Führung, aber der 

Fokus liegt wirklich auf der Zusammenarbeit. Welche Erfahrungen hast du denn im 

Unternehmen bei der Gestaltung der Zusammenarbeit von diesen hybriden Teams 

gemacht? 
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20 B: Verschiedene. Sehr viele natürlich beginnend natürlich negative. Warum? Weil na-

türlich die ganze Thematik neu ist oder man kennt sich auch nicht so gut aus. Unter-

schiedlicher Wissenstand und dementsprechend gibt es natürlich Vollprofis, die da 

schon on top agieren, aber der Großteil noch gar nicht laufen gelernt hat. Dahingehend 

ist es wichtig, wenn man solche Tools initiiert, dass man sagt, wir als Unternehmen 

wollen das Tool verwenden, dass man auch sagt, wie man das Tool verwenden soll 

und das erklärt und sich auch Zeit nimmt für diese Erklärung und diese quasi Qualifi-

zierung, die es eigentlich ist. Aber nein, man macht Fehler, immer wieder die gleichen 

und sagt, das ist das neue Tool, bitte übernehmt das. Und keiner weiß wirklich im 

Detail, wie er das nehmen soll. Einer hat es initiiert und macht das dann halt und es 

funktioniert und die anderen halt nicht. Und genauso haben wir das Thema. Und des-

wegen werden wir immer diesen unterschiedlichen Stand haben und darum muss man 

sich dieses Themas annehmen.  

21 A: Und wie kann die Zusammenarbeit erfolgreich gestaltet werden? Was sind da die 

Key Faktoren? 

22 B: Austausch in Bezug eben auf die wertschätzende Kommunikation. Hör zu, ich habe 

gesehen, dass du das so gemacht hast, als Input, ich würde dir empfehlen oder kannst 

du das einmal so anschauen oder ich zeige dir einmal, wie ich das gemacht habe. Und 

die Collaboration, also die Zusammenarbeit beruht auf Gleichseitigkeit. Also wenn ich 

Informationen teile, wird mein Gegenüber möglicherweise auch Informationen teilen, 

wovon ich wieder profitiere und das im Umkehrschluss auch wieder zurückspiele. 

Wenn mein Gegenüber das nicht so sieht oder irgendwie keinen Nutzen daraus zieht, 

dann wird er das wahrscheinlich eingeschränkt weitermachen oder nicht mehr ma-

chen. Das heißt, je mehr Wissen ich teile, desto mehr Wissen bekomme ich zurück. 

Und so würde ich das eigentlich stehenlassen.  

23 A: Und wie ist das, wenn man vielleicht, wir haben jetzt die Toolseite auch beleuchtet, 

wenn wir vielleicht auch die sozialen Kompetenzen gehen, wirklich auf die Zusammen-

arbeit zwischen den Teammitgliedern? Wie soll auch im Team kommuniziert werden, 

dass es funktioniert? 

24 B: Ein ganz guter Punkt, vor allem die Ansprache auf die Kompetenzen. Wir sprechen 

als Maschinenbauunternehmen ja primär von der obersten Prämisse, das ist die fach-

liche Kompetenz, weil nur, wenn man das fachlich kann, ist man hier gesehen und 

gehört, wobei fachliche Themen immer lernbar sind, erlernbar sind, weiter zu qualifi-

zieren sind, aber eine soziale Kompetenz, die ist zum Teil angeboren oder durch den 

familiären Umgang quasi mitgegeben und je nachdem wie das ist, sagt das sehr viel 

aus. Ich kann sehr wohl offen sein in meiner Kommunikation und merken, dass mein 

Gegenüber demgegenüber vielleicht gar nicht wirklich aufgeschlossen ist. Und muss 

mir dann überlegen, das heißt, ich bin ja dann in der Bringschuld, dass ich diese Per-

son abholen kann, also dass ich dann eben so kommuniziere, dass es jeder versteht. 
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Weil nur, weil ich es verstehe oder das für mich selbstverständlich ist, ist es noch lange 

nicht für jeden anderen selbstverständlich. Das ist ja auch eine schwierige Sache. Man 

redet ja oft über gewisse Abkürzungen, gewisse Wordings, Passwords und was auch 

immer. Die Leute nicken dann immer, aber sie verstehen es nicht. Man kann es nicht 

oft genug sagen, die transparente Kommunikation.  

25 A: Wie sollen denn auch in dieser besonderen Form der Zusammenarbeit, dass je-

mand woanders sitzt, man virtuell oftmals kommuniziert oder verschiedene Teammit-

glieder an einem Ort sind und jemand wieder woanders, wie sollen in solchen Situati-

onen Entscheidungen getroffen werden? 

26 B: Entscheidungen treffen kann man so oder so. Ich würde das nicht festlegen, dass 

wenn die Leute nicht da sind, dass man weniger Entscheidungen treffen kann. Ich 

kann mehr denn je die digitalen Tools nutzen und kann eigentlich da über eine Metrik 

oder über Evaluierungen oder wie ich das nennen möchte, eine Umfrage über so 

Microsoft Tools wie Forums zum Beispiel generieren und bekomme ziemlich schnell 

eine klare Antwort, die ich clustern kann, zuordnen kann, die mir eigentlich helfen, eine 

klare Entscheidungshilfe zu treffen. Somit sehe ich das in Bezug auf hybride Teams 

wesentlich einfacher als wie wenn das rein lokale Teams sind.  

27 A: Danke, spannend! Wie sollen Konflikte in solchen Teams gelöst werden? 

28 B: Konflikte ist schon immer ein Thema. Das kennt man so, wenn es brennt, dann sind 

wir immer da füreinander. Aber die Frage ist, wieso brennt es überhaupt? Was können 

wir tun, damit es überhaupt nicht zu brennen beginnt? Und diese präventiven Maß-

nahmen, die man setzen kann, wären da meinerseits empfehlenswert. Das heißt, man 

merkt ja schon von Beginn an, wer nicht mitmachen möchte oder wer sich vielleicht 

komplett verschließt und spricht das direkt an, weil in jedem hybriden Team wird es 

auch eine Teamleitung geben müssen und derjenige, der das hybride Team leitet, hat 

die Verantwortung, alle zu commiten. Und wenn das nicht der Fall ist, wird das Team 

auch keinen Erfolg erzielen, weil das gemeinsame Ziel nicht allen verständlich ist. Und 

nur wenn das der Fall ist, dann erreicht man das.  

29 A: Ist gut! Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich deiner Meinung 

nach bei der Zusammenarbeit zwischen eben Mitarbeitern vor Ort und Mitarbeitern an 

einem anderen Ort oder auf Distanz? 

30 B: Sehr viele Chancen sehe ich da. Ich sehe das eher nicht negativ oder ich habe da 

jetzt weniger Bedenken, insofern es klar kommuniziert ist. Das habe ich schon ein paar 

Mal gesagt, die transparente Kommunikation ist das A und O. Dann habe ich mit hyb-

riden, ich sage jetzt lateralen Teams eigentlich, die Möglichkeit, dass ich viel agiler im 

aktuellen Kontext arbeiten kann, das heißt, ich bin schneller. Ich werde auch in Sprints 

arbeiten müssen, das heißt nach Schemen wie „working out loud“ oder „new work“, wo 

man eben sagt, was ist denn ein Sprint? Wie arbeite ich da damit? Was ist der Nutzen 

dahinter? Wie komme ich eigentlich an das Ziel? Und laterale Führungsteams haben 
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oft den Vorteil, dass keine disziplinare Führung vorhanden ist, das heißt, es gibt auch 

keine Entscheidungsfindung, dass jemand da jetzt das Team verlassen muss oder 

was auch immer. Somit ist es mehr ein Miteinander denn je.  

31 A: Danke! Welche Chancen würden sich denn für das HR ergeben, dadurch, dass die 

neue Art der Zusammenarbeit entstanden ist, in Hinblick auf Personal?  

32 B: Ganz klar ein innerer Austausch. Im Prinzip HR auf Augenhöhe zu sehen. Nicht nur 

als klassischen Dienstleister in Bezug auf eine Lohnabrechnung oder ein Rekruting-

gespräch, sondern auch im Austausch auf persönliche Empfindungen über Vorstellun-

gen von Personen. Im Umkehrschluss auch ein Nachdenken, weil nur weil eine Person 

heute geht, heißt das noch lange nicht, dass ich morgen 1 zu 1 dieselbe Person brau-

che, sondern eigentlich müsste ich dann spätestens überlegen, das bestehende Team 

abfragen, was möchtet ihr oder wie seht ihr das? Einfach, damit der Teamgedanke 

noch einmal besser wird und möglicherweise brauche ich jemand ganz anderes, weil 

sich Leute aus dem bestehenden Team verändern wollen, die, wenn ich es nicht be-

rücksichtige, irgendwann gehen werden. Und so entsteht Fluktuation.  

33 A: Okay, das ist gut. Danke! Jetzt gehen wir ein bisschen weg von der Zusammenar-

beit hin was sich verändert hat durch die ganze Thematik. Da wäre die Frage: Wie hat 

sich die Führung und die Zusammenarbeit in den betroffenen Teams, die es ja auch 

irgendwo früher schon gegeben hat, verändert durch die Mitarbeit auf Distanz und in 

Präsenz? Und warum hat es sich verändert? 

34 B: Das ist ein ganz guter Punkt. Da gibt es sicher zwei Sachen. Zum einen, dass es 

ganz viele negative Ergebnisse gibt, negative Empfindungen, dass Personen sich ein-

schließen in dieser Cloud und sich da mehr denn je zurückziehen aufgrund gewisser 

Themen, dadurch noch mehr Ängste geschürt werden. Das ist schon einmal eine ganz 

gefährliche Sache, weil wie soll ich dann, wenn ich schon verschlossen bin, wieder 

den Zugang zur offenen Kommunikation finden? Das hängt also damit zusammen, wie 

man, jetzt komme ich eigentlich wieder auf die Führungsebene, das kommuniziert. 

Wenn ich das als Führungskraft ordentlich und klar wiedergebe oder vorgebe, diese 

sogenannten Spielregeln klar kommuniziere, dann wird auch jeder damit zurechtkom-

men und auch die Leute, die vielleicht engstirniger sind als andere oder sich mehr 

zurückziehen wollen, gar nicht so weit zurückgehen lassen. Das ist einmal das eine. 

Und zum anderen, dass es ein Vorteil ist, dass es offener wird, dass es agiler wird, 

dass man auch mehr in Richtung Möglichkeiten sieht, dass man nicht mehr spezifisch 

am Arbeitsplatz sitzen muss, sondern man kann ja einmal, wenn man den ganzen Tag 

betrachtet, sich eine Stunde lang hinlegen oder man kann eine Stunde lang was an-

deres machen, ein Buch lesen oder sich irgendwie anders beschäftigen, sportlich, und 

dann ist man wieder fit, dann hat man wieder frische Luft im Gehirn und kann eigentlich 

wieder durchstarten. Und ist so um ein Vielfaches produktiver, als man würde da ir-

gendwie den normalen 9-Stunden-Tag machen, 10-Stunden-Tag, was auch immer 
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und sich danach noch auf ein Laufband oder ein Sportgerät quälen. Aber das ist eine 

Sache, die muss von der Firma commitet werden, das muss angesprochen werden 

und ist auf jeden Fall ein Thema.  

35 A: Und was denkst du wie sich die Führung und Zusammenarbeit in den betroffenen 

Teams verändert hat und warum hat sie sich auch verändert? 

36 B: Veränderung ist ja etwas primär Negatives für den Menschen, aus einem Grund, 

weil Veränderung heißt immer, Änderung, es verändert sich was. Ich weiß nicht, ob 

das in das Positive geht oder in das Negative und deshalb habe ich primär eine Ab-

wehrhaltung gegen Veränderungen, weil dann ändert sich ja was. Mein Ablauf, meine 

Gewohnheiten. Und der Mensch ist das Gewohnheitstier und das ist genau das, wo 

man mit der Wuka-Welt gut beschreiben kann: Was ist denn eigentlich heute und was 

kann denn morgen sein? Kann ich das überhaupt heute noch beeinflussen, was mor-

gen ist oder kann ich nur noch beeinflussen, was überübermorgen ist. Und da braucht 

es natürlich einen Zugang, einen klaren offenen Menschenverstand, dass man sich 

der Sache annimmt, aber im Endeffekt liegt es an dem.  

37 A: Was denkst denn du, welche Rolle hat in der ganzen Entwicklung Corona gespielt?  

38 B: Als Corona, wie auch jede andere Umweltkatastrophe, wenn ich es vergleichen 

kann, hat natürlich einen Aspekt und zwar zum einen kann man sich jetzt verstecken 

und zeigt das Ängstliche, was wir vorher schon angesprochen haben oder man zeigt 

die breite Brust nach vorne und geht motiviert und offen an das heran und sieht das 

Ganze so wie es ist, eine Infektion und ein Virus und entsprechende Maßnahmen, die 

man ja schon weltweit initiiert hat, die dafür helfen oder dagegen wirken, die kann man 

natürlich so verwenden und so sollte das eigentlich gesehen werden. Das heißt, solche 

Dinge werden zukünftig aufgrund unserer Welt, die wir haben, häufiger passieren kön-

nen.  

39 A: Wenn man bedenkt, dass man seit Beginn von Covid doch Homeoffice anders ge-

nützt hat, was denkst du, war das wirklich eine Beeinflussung von der Art der Zusam-

menarbeit? 

40 B: Ganz, ganz, ganz sicher. Das ist die Beeinflussung überhaupt, die eigentlich das 

Ganze ermöglicht hat. Das hätten wir in vier/fünf Jahre nicht geschafft, was jetzt alles 

innerhalb von ein/zwei Jahren passiert ist.  

41 A: Gut, passt! Vielleicht nur ganz kurz: Welche neuen Perspektiven oder Möglichkeiten 

hast du entdeckt und haben sich auch bestätigt?  

42 B: In Bezug auf?  

43 A: Auf das hybride Zusammenarbeiten oder die Führung.  

44 B: Bei beiden ganz viele Themen. Ich habe mittlerweile mehr Zugang zu Onlinetools 

und zu gewissen hybriden Tools, die man nutzen kann und kann eigentlich durch das 

Hybride generell das für meine Aufgabe bestmögliche Werkzeug nutzen. Vorher habe 

ich ein Werkzeug für alles genutzt, weil es eben nicht hybrid war und jetzt kann ich 
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mich anpassen. Für das eine Thema ist es besser, wenn ich einmal Scrum nutze und 

für das andere ist es aber besser, wenn ich ein klassisches Projektmanagement nutze. 

Für das andere Thema oder für den anderen Bereich ist vielleicht eher Kanban besser 

und genauso muss man das angehen. Das heißt, für mich führt der Weg eh‘ ohne 

Weiteres weiterhin auch im hybriden Gedanken weiter, darum sehe ich das so. Als 

Führungstool genau dasselbe, weil so habe ich die Möglichkeit, dass ich diese Leine, 

die ich habe, zu meinen Mitarbeitern, wenn man das so sagen will, Mitarbeiterinnen, 

dementsprechend auch einmal anziehen kann, auch einmal weiter loslassen kann und 

es geht ja primär beim Menschen um eines und zwar Aufgaben, Kompetenzen und 

Verantwortlichkeiten zu erweitern, zu ermöglichen, den Horizont zu erweitern und nicht 

stehenzubleiben und sich weiterzuentwickeln. Und über diese hybriden Themen, die 

wir da haben, ist das überhaupt erst richtig möglich geworden.  

45 A: Wenn wir da vielleicht noch einmal in die Zukunft blicken, was ist denn deiner Mei-

nung nach, was kommen noch für Chancen auf uns zu, aber auch Herausforderungen 

für die Zukunft? 

46 B: Ich denke, diese Sprints, die wir vorher angesprochen haben, die sieht man ja auch 

in Bezug auf die Themen, die auf die Welt zu prasseln und ich sehe das aufgrund der 

fortschreitenden Digitalisierung, werden diese Steps, Schritte oder Sprints, wie man 

es nennen möchte, immer schneller kommen und immer kurzfristiger und man muss 

immer agiler und hybrider an diese ganzen Themen herangehen und das auch wieder 

auf die Besonnenheit des Menschen zurück, also diese Grundsubstanz, die der 

Mensch hat, wo man sagt, man muss auf sich selber vertrauen können, man muss auf 

seine Stärken schauen können. Das sind ganz wesentliche Sachen, die man dafür 

braucht. Und wenn der Mensch klar seine Rolle kennt auf der Welt, wird er, egal was 

für ein Thema oder für eine Herausforderung auf ihn zukommt, das meistern. Das hat 

er in der Vergangenheit gemacht, kann er sich also sicher sein, dass er da das eine 

oder andere schon erlernt oder gelernt hat. Vielleicht hat er es schon lange nicht mehr 

gebraucht, aber er hat es grundsätzlich in sich. Und der Mensch muss wieder begin-

nen, an sich zu glauben.  

47 A: Danke! Gute letzte Worte! Ich habe nur noch eine Frage und das wäre, ob du im 

Moment noch Aspekte hast, die du gerne ergänzen möchtest? 

48 B: Sehr vieles. Es passiert meistens in so Gesprächen wie diesen, dass man dann im 

Nachgang auch noch weiter darüber nachdenkt. Es kann also gut sein, dass mir dann 

später noch etwas einfällt. Wichtig ist einfach nur, dass man eben den Fokus auf den 

Menschen legt, dass alle Digitalisierungsmöglichkeiten und Tools, die kommen, dass 

die einfach Werkzeuge sind, uns nicht ersetzen werden, sondern uns im besten Fall 

unterstützen und so muss auch niemand vor der Digitalisierung Angst haben oder sich 

fürchten. Es muss keiner um seine Jobs fürchten. Nur weil der Job heute so ist, heißt 

es nicht, dass der Job nicht morgen anders sein kann. Eines ist aber wichtig, die 
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Awareness, also dass quasi jeder einfach bereit ist, den nächsten Schritt zu machen, 

dass jeder Mensch bereit ist, mehr zu tun, sich in eine andere Richtung entwickeln zu 

können und nicht stehenzubleiben.  

49 A: Gut, vielen Dank! 

50 B: Bitteschön! 

Interview Unternehmen A FK 

1 A: So, also Name, erzähle mir doch einmal von deinen Aufgaben als Führungskraft 

eines hybriden Teams.  

2 B: Gut, die Aufgaben einer Führungskraft unterscheiden sich für mich jetzt nicht we-

sentlich, ob es jetzt hybrid ist oder ich ein Face-to-Face-Team habe. Das fängt an bei 

der Umsetzung der Geschäfts- und Datenstrategien im eigenen Verantwortungsbe-

reich. Personalarbeit wie Recruiting, Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterentwicklung. 

Die ganze fachliche Organisation. Organisation von Schnittstellen, von Terminen, Auf-

gabencontrolling, Entwicklung der Abteilung, Führung der Teamleiter bis hin zu flan-

kierenden Maßnahmen wie Teambuilding.  

3 A: Wie ist es denn zu der Form vom hybriden Zusammenarbeiten gekommen?  

4 B: In erster Linie dadurch, dass das Team für die ganze Sparte zuständig ist, also die 

Sparte teilt sich auf vier Standorte auf, die Entwicklungsabteilungen betreiben. In der 

Vorentwicklung wird für alle drei Standorte, wenn es eine Entwicklungsabteilung gibt, 

dann Methoden, Entwicklungen, Innovationsthemen bearbeitet. Nachdem das Team 

in Nenzing gestartet ist, war relativ schnell klar, dass es Sinn macht, auch an den 

anderen Standorten quasi Satelliten zu installieren. Und deswegen haben wir jetzt 

zwei Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin in Rostock und fünf Mit-

arbeiter in Nenzing.  

5 A: Okay. Es gibt im Interview zwei Parts, zum einen die Führung, zum anderen das 

Zusammenarbeiten vom Team selber. Ich würde jetzt im ersten Part auf die Führung 

eingehen und nachher kommt die Zusammenarbeit, aber ich weise dich dann noch 

darauf hin.  

6 B: Okay, ja.  

7 A: Wie gestaltest du die Führung deines hybriden Teams?  

8 B: Nachdem es ein hybrides Team ist, versuche ich, allgemeine Informationen, Be-

sprechungen, alles was jetzt Zusammenkünfte sind, wo ich quasi Führung aktiv ma-

che, virtuell zu machen. Ganz einfach um möglichst eine Gleichberechtigung zu ha-

ben, um schon gar nicht dieses Thema aufkommen zu lassen wir und sie. Also die in 

Nenzing, wo ich vornehmlich sitze. Ich bin immer wieder in Rostock, aber schwer-

punktmäßig in Nenzing. Insofern passiert das virtuell. Es gibt gewisse Fixpunkte. Es 

gibt jede Woche ein viertelstündiges Meeting zu Beginn der Woche, wo die 
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Wochenplanung durchgegangen wird, wo es gewisse Vorgaben gibt, wie zum Beispiel, 

dass jeder Mitarbeiter sich für die Woche zwei Hauptthemen bestimmt, an denen er 

arbeitet, weil das meine Überzeugung ist, an zu vielen Themen gleichzeitig zu arbeiten 

schadet der Effizienz. Und dieses ständige Switchen, das bringt natürlich auch ge-

wisse (unv.) mit sich, darum ist mir das wichtig. Es werden die wichtigsten Punkte 

aufgeschrieben in Pläne, die online abgelegt sind, wo jeder aus dem Team Zugriff hat, 

sodass jeder auskunftsfähig ist, wenn ein Mitarbeiter gerade nicht greifbar ist, jemand 

irgendwo ausfällt. Wie gesagt, diese Besprechung ist virtuell, jeder hat fünf Minuten 

Zeit, seinen Plan vorzustellen. Man kann Fragen diskutieren, man kann Fragen, die 

von mir gelöst werden müssen, also Projekte, die der Mitarbeiter nicht selber lösen 

kann, weil er irgendwas eskalieren lassen muss oder Informationen benötigt oder was 

auch immer, dann wird das in dem Meeting mitgeteilt und die Regel ist es dann, dass 

spätestens am nächsten Tag dieses Thema von mir erledigt sein sollte, dass dann für 

den Rest der Woche eigentlich gearbeitet werden kann. Das heißt, quasi vom Füh-

rungsstil her gebe ich sehr viel Verantwortung zu den Mitarbeitern. Ich sehe sie als 

erwachsene Ingenieure, die in der Lage sein sollten, sich ihren Arbeitsalltag selber 

einzuteilen. Es gibt von jedem eine Darstellung, wieviel vom Planzeitbudget schon 

verbraucht ist und wie der Projektfortschritt ist, damit wir da einen Abgleich haben und 

reagieren können, sollte etwas aus dem Ruder laufen. Das wäre das wichtigste Mee-

ting. Ansonsten gibt es laufende Gespräche unter der Woche. Es gibt natürlich die 

üblichen Projektmeetings, an denen ich teilweise teilnehme, je nachdem, wie die Pro-

jektstruktur bei den Mitarbeitern ist. Es gibt eine monatliche Abteilungsbesprechung, 

eine große, wo von mir allgemeine Informationen weitergegeben werden, wo dann 

auch Mitarbeiter immer wieder Themen aus ihren Projekten präsentieren. Das dauert 

einmal im Monat eine Stunde und ist die Plattform für beide Abteilungen. Dann gibt es 

ein zweiwöchiges Teammeeting, wo wir uns den Fortschritt von allen laufenden The-

men anschauen, also auch die, die jetzt aktuell gerade nicht aktiv bearbeitet wird, um 

da einen Überblick zu haben. Das sind so die wesentlichen Eckpunkte in der Zusam-

menarbeit.  

9 A: Danke! Gibt es auch bestimmte Führungsmethoden oder Methoden, die du anwen-

dest, neben denen, die du genannt hast? 

10 B: Im Sinne von? 

11 A: Im Sinne von Übergabe von Verantwortung oder irgendwelche Methodiken wie du 

deine Mitarbeiter in Eigenverantwortung bringen kannst?  

12 B: Also, wie gesagt, ich arbeite so, dass ich grundsätzlich sehr viel Verantwortung bei 

den Mitarbeitern lasse, indem sie grundsätzlich ihre Arbeit selbst einteilen. Es gibt klar 

vorgegebene Liefertermine für gewisse Ergebnisse. Es gibt Meilensteine in Projekten. 

Wenn wir eingebunden sind in große Projekte, dann gibt es Gate-Termine, zu denen 

gewisse Arbeitspakete abzuliefern sind. Die werden entweder von mir selber oder vom 
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jeweiligen Projekt- oder Teamleiter gemonitort, dass man da im Plan bleibt, ansonsten 

hat jeder Mitarbeiter die Verantwortung, seinen Arbeitsalltag selber zu planen. In die-

sem wöchentlichen Meeting Anfang der Woche, Stand-ups, (unv.) oder alle möglichen 

Ausdrücke, wird dann auch natürlich vom Mitarbeiter verlangt, dass er in der Lage ist, 

seinen Plan darzulegen. Das gilt jetzt aber nicht rein der Kontrolle was er gemacht hat, 

sondern auch dem Abgleich, dass innerhalb vom Team klar ist, wer woran arbeitet, 

damit auch dann am Anfang der Woche reagiert werden kann, wenn jemand feststeht, 

okay, ich brauche für mein Arbeitspaket das vom anderen und der hat das diese Wo-

che gar nicht auf dem Zettel, dann macht man da bitte was. Das ist das. Ansonsten 

gibt es gewisse Regeln. Es weiß grundsätzlich jeder Mitarbeiter, dass ich erreichbar 

bin. Ich habe gewisse Grundregeln oder Grundwerte, die offen kommuniziert sind. Wir 

haben uns innerhalb der Abteilungen oder in den Abteilungen setzen wir uns regelmä-

ßig mit den Teamspielregeln auseinander. Die gibt es definiert. Die werden auch im-

mer wieder überarbeitet, wo einfach Themen wie Verantwortung, Zusammenarbeit, 

Kommunikation und so etwas besprochen ist. Das sind viele Dinge, die auf den ersten 

Blick selbstverständlich erscheinen, aber aus meiner Erfahrung ist genau das, was als 

selbstverständlich bezeichnet wird, am Ende überhaupt nicht selbstverständlich, weil 

jeder andere Sachen darunter versteht. Und damit habe ich eigentlich relativ gute Er-

fahrungen gemacht.  

13 A: Danke! 

14 B: Ich habe jetzt keinen Führungsstil aus irgendeinem Handbuch oder Firmenbusi-

ness, fünf Punkte, die ich jeden Tag mache. Da sind viele Dinge auch immer wieder 

punktuell herausgenommen. Diese wöchentliche Abstimmung, ich weiß gar nicht 

mehr, wie das heißt. (unv.)  

15 A: Ist gut, danke! Wie wird denn auch deine Rolle als Führungskraft durch die Arbeit 

aus der Ferne beeinflusst?  

16 B: Schwer zu sagen, weil ich es schon relativ lange so mache. Ich kenne es eigentlich 

seit, ich müsste jetzt lügen, seit 2012 fast nicht anders. Wir haben 2012 ein großes 

Projekt der Neuausrichtung in Nenzing gehabt, wo der Standort in Rostock zum voll-

wertigen Standort entwickelt wurde. Damals wurde ein Standort in Rostock als techni-

sches Büro aufgebaut. Ich war dort für die Statik verantwortlich, habe die Leute in 

Rostock angestellt, habe sie dann in Nenzing eingearbeitet und dann nach zwei Jah-

ren wieder nach Rostock transferiert. Und 2018 habe ich dann die Verantwortung für 

diese Abteilung einem Nachfolger übergeben. Ich habe es also aufgebaut. Und ist zu 

dem Zeitpunkt, also von 2012 weg bis 2018 quasi, waren nie alle Mitarbeiter, mit denen 

ich zusammengearbeitet habe, an einem Standort. Die haben entweder klar zuerst in 

Rostock, dann war eine Zeitlang das Kernteam, so das erste, in Nenzing, aber nach 

einem Jahr waren die Ersten schon wieder in Rostock. Meine Mitarbeiter, mein Team 

kennt es nicht anders, als dass ihre Führungskraft nie ständig an ihrem Arbeitsort ist. 
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Genauso wie ich es nicht kenne, dass alle meine Mitarbeiter ständig an ihrem Arbeits-

ort sind. Insofern hat das gewisse Vorteile. Sowas wie Homeoffice war relativ einfach, 

weil wenn man diesen klassischen Fall hat, das ganze Team sitzt in einem Großraum-

büro und der Chef am Ende in einer Glaskapsel und ist jeden Tag da, wenn der plötz-

lich einmal nicht da ist, dann ist es ungewohnt. In meinem Fall war für alle eh‘ klar, 

dass ich nicht immer da bin. Ob ich dann in Nenzing sitze, in Rostock oder ob ich es 

von zu Hause mache, macht keinen großen Unterschied. Was wichtig ist aus meiner 

Sicht ist natürlich schon immer ein gewisser Anteil an Präsenz. Was aber eigentlich 

aus meiner Erfahrung wichtiger ist, ist Erreichbarkeit. Erreichbarkeit kann auch virtuell 

funktionieren. Es gibt natürlich unbestritten Themen, die virtuell, ich würde jetzt nicht 

sagen nicht machbar sind, aber nur im Extremfall machbar sind. Wenn es irgendwel-

che persönlichen Themen von einem Mitarbeiter sind, wenn er irgendein persönliches 

Problem hat, das er besprechen möchte, dann ist es natürlich viel besser, ich kann es 

gemeinsam in einem Raum face to face besprechen, weil ich dann 1 zu 1 Mimik, Gestik 

und die Körpersprache mitbekomme. Das sind die Dinge, die über eine virtuelle Platt-

form gefiltert werden. Nur wenn das jetzt wirklich ein extremer Notfall ist und das hatten 

wir ja alles schon, wenn ein Mitarbeiter in Rostock einen familiären Notfall hat und er 

braucht einfach das Gespräch, um gewisse Dinge zu klären, mache ich es natürlich 

virtuell, bevor ich es gar nicht mache. Das geht alles. Wie gesagt, wichtig ist einfach, 

dass eine gewisse Präsenz da ist und dazu reicht oft schon irgendwie dieses grüne 

Symbol in Teams. Und dass die Mitarbeiter wissen, wenn sie jetzt irgendwo eine drin-

gende Frage haben, dann kann ich auch einfach schnell auf Teams schauen und ich 

erreiche den Chef und kriege eine Aussage von ihm. Das ist aus meiner Erfahrung 

wichtiger, als dieses ständige vor Ort sein.  

17 A: Siehst du noch andere Vorteile oder Herausforderungen in der Führung aus der 

Ferne?  

18 B: Ja, Herausforderung ist natürlich, dass man natürlich nie live alles mitkriegt. Also 

Dinge, wenn man im Büro ist, dann sieht man, ob jetzt öfters mal jemand eine Kaffee-

pause macht oder sonst irgendwas. Diese Alltäglichkeiten, die einem irgendwo aufsto-

ßen, in der Abteilung werden zu viele Pausen gemacht. Oder es passiert das und das. 

Oder der Mitarbeiter ist zu oft am Rauchen. Das kriegt man natürlich direkter mit, wenn 

man im Büro ist, aber der Arbeitsalltag mittlerweile ist generell deutlich hektischer als 

früher. Viel mehr Meetings etc., auch da kriegt man nicht alles mit, aber natürlich mehr. 

Man kriegt mehr Stimmungen mit durch Gespräche und so was. Das ist natürlich 

schwierig virtuell. Das ist eine Herausforderung, dieses Kontakthalten, weil dir natür-

lich Mitarbeiter dann nicht direkt über den Weg laufen können. Kann man natürlich 

versuchen dem zu begegnen, indem man regelmäßige Onlinemeetings macht. Ich 

habe da jetzt relativ gute Erfahrungen gemacht mit so kleinen Planungsmeetings, die 

eine Viertelstunde dauern. Man hat aber dann doch jeden Mitarbeiter ein- bis zweimal 
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die Woche mindestens gesehen und weiß, okay, den gibt es noch. Ja, das sind sicher 

Herausforderungen. Generell Kommunikation ist was, was man lernen muss, damit es 

selbstverständlich funktioniert. Also ein Onlinemeeting, dass jedem klar ist, wann kann 

ich reden? Wie kann ich mich bemerkbar machen? Sowas. Da muss man sich Gedan-

ken darüber machen.  

19 A: Gut, danke. Jetzt kommt der zweite Teil vom Interview, also eher auf die Zusam-

menarbeit zwischen den Teammitgliedern. Welche Erfahrung haben Sie da damit bei 

der Gestaltung von der Zusammenarbeit Ihres Teams? Du hast vorhin schon einige 

Themen genannt, aber wie kommunizieren Sie beispielsweise oder wie kommuniziert 

das Team untereinander und wie werden auch Entscheidungen getroffen? 

20 B: Kommunikation läuft hauptsächlich über die Plattform Microsoft Teams, also Tele-

fon- und Videokonferenzen. Rein fachlicher Austausch, Dokumente austauschen über 

entweder E-Mails oder Plattformen wie Sharepoint oder Confluence. Zusammenarbeit 

im Team, also wir haben spezielle Teams, die wirklich standortübergreifend an The-

men arbeiten, wie zum Beispiel Marktentwicklung für die Statik. Das ist ein Thema, 

das von Leuten aus der Statik in dem Sinne in Rostock bearbeitet wird. Da arbeiten 

wir mit Jira, also Client Issue Tracker auch, um Aufgaben zu verteilen, zu monitoren 

und zu organisieren. Das funktioniert recht gut, dass man Informationen zwischen Mit-

arbeitern hin und her spielen kann, je nach aktuellem Stand und da auch Dokumente 

und Daten geteilt und getauscht werden können. Das sind viele virtuelle Plattformen 

im Einsatz. Telefon klassisch, wobei das eigentlich immer mehr in den Hintergrund 

rückt. Was sicher wichtig ist, ist, dass es ein gewisses Mindestmaß an realer Präsenz 

in der Zusammenarbeit auch gibt. Das kann einmal im Jahr zwei/drei Tage irgendwo 

ein Workshop sein, wo man dann einfach die Gelegenheit hat, eine reale Kaffeepause 

miteinander zu verbringen. Gerade bei den Teams, die jetzt wirklich viel miteinander 

zusammenarbeiten, ist das Ziel, dass dann doch jeder einmal zwei- bis dreimal pro 

Jahr an einem jeweils anderen Standort vor Ort ist für ein paar Tage, um wirklich in-

tensiv an irgendwelchen Themen zusammenzuarbeiten. Das sind so Themen wie per-

sönliches Vertrauen, alles, was jetzt irgendwo auf dieser sozialen Ebene passiert. 

Wenn da ein gewisses Fundament da ist, dann funktioniert die virtuelle Zusammenar-

beit gut.  

21 A: Wenn beispielsweise Konflikte aufkommen, wie werden diese im Team gelöst?  

22 B: Wir haben es eingangs, glaube ich, erwähnt, dass es Spielregeln gibt. Vor Pande-

miezeiten, das ist jetzt ein Thema, das dazukommt, dass das Ganze noch gefördert 

hat, haben wir regelmäßig solche Workshops gemacht. Jetzt nicht inflationär, vielleicht 

ein-/zweimal pro Jahr und haben uns ein/zwei Tage Zeit genommen, uns über so The-

men wie Kommunikation zu unterhalten. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren 

auch virtuell gemacht und dann über virtuelle Workshops und Kleingruppen uns dieses 

Themas angenommen und mit neuen Spielregeln jongliert. Das sind wirklich Themen, 
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die jetzt aus dem Team heraus entstanden sind, aus der Diskussion und da gibt es 

zum Beispiel eine Regel, dass Konflikte zwischen den Konfliktparteien, also zwischen 

zwei Mitarbeitern oder wie auch immer, grundsätzlich direkt anzusprechen sind. Dass 

man versucht, sie direkt und zeitnah aus dem Weg zu räumen. Ansonsten ist es so, 

dass eigentlich in der Praxis, wenn Konflikte entstehen und die nicht gelöst werden 

können zwischen Mitarbeitern, das gibt es immer wieder, dann ist eigentlich der 

nächste Weg zum Teamleiter oder dann zum Abteilungsleiter. Und da ist dann meist, 

wenn es sich nicht auf Nachfrage dann doch irgendwo bilateral lösen löst, das Angebot 

von einem Sechs-Augen-Gespräch oder irgendwo als Mediator aufzutreten, um einen 

Konflikt so zu lösen. Aber grundsätzlich gilt die Regel, dass man Konflikte anspricht 

und versucht, die dann zu lösen.  

23 A: Du hast gerade Basisvoraussetzungen genannt wie Spielregeln, wie arbeiten wir 

zusammen, die ihr eingeführt habt und zusammen erarbeitet habt auch im Team. Gibt 

es noch andere Basisvoraussetzungen, die du geschaffen hast, dass die Zusammen-

arbeit im Team funktioniert? 

24 B: Hallo, hörst du mich noch? 

25 A: Ja. Hallo?  

26 B: Okay, jetzt war es unterbrochen. Letzte Frage, die ich verstanden habe, ob es noch 

andere Voraussetzungen gibt für die Zusammenarbeit.  

27 A: Ja, die du durch deine Führung auch geschaffen hast.  

28 B: Ja, es gibt gewisse Grundregeln, wie schon angesprochen, was Kommunikation 

angeht. Zum Beispiel zu Beginnzeiten der Pandemie, also vor der Pandemie waren 

zum Beispiel in der Statik 95 % der Leute rein vor Ort in Nenzig tätig, die ganze Woche. 

Und dann waren wir schlagartig gezwungen auf virtuell umzustellen und wir haben 

dann relativ rasch gemerkt, dass einfach dieses ständige Kontakthalten wichtig ist, 

gerade in der Anfangsphase und haben dann eingeführt, jeder Teamleiter muss täglich 

ein virtuelles Meeting mit allen Teammitgliedern haben. Und wenn das nur 10/15 Mi-

nuten sind. Aber dass wirklich jeder jeden Tag einmal in der Früh oder am Abend 

diesen Kontakt hatte. Das ist sehr wichtig. Dann ist natürlich Hardware ein Thema, 

Arbeitsplatzausstattung. Eine vernünftige Internetverbindung, das sehen wir jetzt ge-

rade, das ist wichtig. Ja klar, eine vernünftige Arbeitsplatzgestaltung generell. Ein ver-

nünftiger Sitzplatz mit Ruhe etc., wobei man aufpassen muss, das ist natürlich jetzt 

gerade speziell durch diese Pandemiesituation realistisch so, dass es Mitarbeiter gibt, 

für die ist der Arbeitsplatz zu Hause deutlich entspannter als im Büro, weil im Büro 

haben wir ein Großraumbüro und zu Hause wohnen die alleine oder mit dem Partner 

oder der Partnerin. Und dann haben wir Situationen, wo der Partner berufstätig ist 

irgendwo in der Krankenpflege, Kinderbetreuungsbereich wo auch immer, also nicht 

abkömmlich ist, wo Kinder zu Hause sind und wo der Arbeitsplatz im Büro eigentlich 

der deutlich entspanntere wäre und wo Homeoffice ganz sicher ein Stressfaktor ist. 



 

 

86 

 

Entsprechend ändert sich das natürlich auch. Das ist generell ein sehr individuelles 

Thema. Zu Beginn war mein Eindruck, dass für viele Homeoffice etwas Reizvolles ist, 

etwas Tolles ist, weil man da irgendwo gestalten kann, mehr Ruhe hat, auch sich zu-

rückziehen kann und gewisse Vorteile hat. Man erspart sich den Arbeitsweg etc. und 

mittlerweile ist es aber so, dass dieses Bedürfnis nach Homeoffice massiv abgenom-

men hat. Wenn man die Mannschaft vor die Wahl stellt, ist der Großteil im Büro und 

nur ein Teil zu Hause. Da kristallisiert sich heraus, dass genauso wie bei hybriden 

Teams an mehreren Standorten auch hier hybride Lösungen eigentlich das sind, was 

die Bedürfnisse der Mitarbeiter am besten deckt.  

29 A: Danke! Das ist gut! Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich zwi-

schen den Mitarbeitern vor Ort und denen aus der Ferne, wenn wir uns anschauen, 

wie kann ein Gefühl von einer Inklusion, von einer Gemeinschaft geschaffen werden? 

30 B: Das passiert teilweise aus der Arbeit heraus. Ich nehme jetzt zum Beispiel Tätigkei-

ten so organisiert, dass unterschiedliche Mitarbeiter in unterschiedliche Projekte ge-

meinsam eingebunden werden, dass das Gefühl entsteht, gemeinsam an einem Ziel 

zu arbeiten. Das ist unser Ziel. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass jeder Mit-

arbeiter das Gefühl hat, dass das, was er macht, ein wertvoller Beitrag zu irgendwas 

ist. Das ist momentan generell das große Thema, einen Sinn und Zweck in der Arbeit 

zu sehen. Das hat man natürlich ein Stück weit als Führungskraft in der Hand, wie ich 

das vermittle, was wir tun. Das ist wieder ein Kommunikationsthema. Dann ist natür-

lich, Teil einer Gruppe zu sein bedeutet auch, irgendwo mitgestalten zu können. Also 

Themen wie gemeinsame Workshops, Teambuilding, Themen wie zum Beispiel Kom-

munikation und Spielregeln zu erarbeiten. Wir haben es dann auch so gemacht, dass 

wir zu Beginn dieser Pandemie und davor hatten wir auch so Situationen, wo wir ei-

gentlich einen großen Umbruch hatten, weil in der Abteilung viele neue Leute dazuge-

kommen sind. Klar hatten sie eine Vorstellungsrunde mit einem Steckbrief. Wo komme 

ich her? Meine Familie? Wo fühle ich mich zu Hause? Wie trinke ich meinen Tee und 

was weiß noch keiner über mich? 10 Punkte. Jeder stellt das in der Runde vor und das 

wird dann im Shared Ordner abgelegt und jeder kann noch einmal nachschauen. Das 

ist total spannend. Da kommt man drauf, dass ein Mitarbeiter Plattensammlungen von 

argentinischer Volksmusik hat und 10 Jahre lang eine Radiosendung betreut haben 

oder sowas. Das sind die Dinge, die ein Gefühl von Gemeinschaft schaffen. Also diese 

Plattform zu bieten und jedem die Gelegenheit zu geben, sich auch irgendwo einzu-

bringen. Neben den fachlichen Themen ist das sicher wichtig und dann natürlich zu 

vermitteln, woran man eigentlich arbeitet. Das kann zum Beispiel bedeuten, okay, wir 

machen jetzt nicht nur eine Statik für irgendein Teil, da gibt es Definitionen und Anfor-

derungen und dann wird das technisch so ausgelegt, dass es alle Anforderungen er-

füllt und fertig, sondern dass dann auch jeder Teil dieser Maschine ist, die draußen am 
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Prüfstand steht. Und wenn jeder hingehen kann und das einmal angreifen und an-

schauen kann und sieht, okay, wer hat bereits mitgearbeitet? 

31 A: Gut, danke! Du hast vorher schon eine kleine Erkenntnis genannt zum Thema 

Homeoffice, dass man immer gedacht hat, jeder ist gerne im Homeoffice, dabei ent-

scheidet sich der Großteil der Mannschaft fürs Büro. Was wären dann noch so weitere 

Kenntnisse oder vielleicht auch so Fehleinschätzungen in Bezug auf hybride Teams 

und deren Führung von dir?  

32 B: Fehleninschätzungen? Habe ich natürlich noch nie welche gemacht. Nein, klassi-

sche Fehleinschätzungen wären aus meiner Sicht die, dass alle irgendwas wollen, alle 

wollen nie irgendwas. Grundsätzlich sind Mitarbeiter immer divers und individuell und 

jeder hat eine andere Lebenssituation. Im Büro wird das eher nivelliert als in der virtu-

ellen Zusammenarbeit. Es wäre ganz sicher ein Trugschluss, wenn man davon aus-

geht, dass virtuelle Zusammenarbeit einfach dasselbe ist wie Zusammenarbeit im 

Büro nur zu Hause. Man muss ganz sicher zusätzliche Regeln aufstellen, was Erreich-

barkeit angeht, was eben Verfügbarkeit, Zeiten angeht. Diese Grenzen setzen. Meine 

Erfahrung ist, es gibt Mitarbeiter, man kennt sie aus dem Studium, es gibt die Leute, 

die wirklich am Tag lernen und dann abends ausgehen und dann gibt es Leute, die 

setzen sich erst um 10 hin und machen bis morgens um 4. Genauso gibt es Mitarbeiter, 

denen wäre es am liebsten, sie könnten sich um 20 Uhr hinsetzen, arbeiten die Nacht 

durch und schlafen dann bis nachmittags um 2. Das funktioniert halt dann nicht, wenn 

es gewisse Schnittstellen gibt. Es ist genauso eine Fehleinschätzung, zu sagen, die 

Leute sind nur dann produktiv, wenn sie im Büro sitzen. Es gibt Tätigkeiten, das ist 

auch wieder sowohl von den Leuten als auch von den Tätigkeiten abhängig, es gibt 

zum Beispiel bei mir Tätigkeiten, die sehr viel Konzentration erfordern und es gibt 

Leute, die die Konzentration im Großraumbüro aufbringen können und solche, die sich 

damit schwerer tun. Diejenigen sind dann im Homeoffice deutlich produktiver, als im 

Büro. Entsprechend nütze ich das auch, indem ich den Leuten die Möglichkeit gebe 

zu sagen, wenn du sowas hast und du musst jetzt irgendwo einen großen Log pro-

grammieren oder irgendeine Methodik weiterentwickeln, dann mach es bitte zu Hause, 

wo du eine Ruhe hast und da weiß ich, da kommt in drei Tagen mehr raus als in zwei 

Wochen im Büro unter Umständen. Diese fixen Vorstellungen, es ist genauso, das ist 

definitiv ein Trugschluss. Was man sicher auch irgendwo nicht unterschätzen sollte, 

ist diese soziale Komponente. Dieses sich am Kaffeeautomaten zu treffen, fünf Minu-

ten Pause zu machen und irgendwo zu quatschen, wenn das komplett wegbricht, dann 

fehlt ein wesentlicher Teil für viele. Und dafür kann man virtuell nur bedingt Ersatz 

schaffen. Also wir hatten das Thema, es gab dann Kaffeepausen WhatsApp-Gruppe, 

was eine Zeitlang recht gut funktioniert hat, aber auch nicht wirklich der Ersatz war, 

dass es sich jetzt nachhaltig gehalten hätte.  
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33 A: Was denkst du, was für die Zusammenarbeit und Führung von hybriden Teams in 

Zukunft ausschlaggebend ist?  

34 B: Ausschlaggebend ist? Also damit es funktioniert? 

35 A: Genau. Damit es funktioniert. Was vielleicht für Herausforderungen in Zukunft auf 

einen zukommen. Was wird wichtig sein in Zukunft? 

36 B: Meine persönliche Einschätzung ist, dass das Thema bleiben wird, also auch wenn 

die Pandemie irgendwann vorbei ist, wird es auch für klassische Unternehmen immer 

mehr das Thema sein, dass Themen wie Homeoffice, um die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf abdecken zu können, gefragt sein werden. Das merkt man bei Bewerbern. 

Das hat sich dramatisch gewandelt. Es wird quasi erwartet von einem modernen Un-

ternehmen, dass es die Möglichkeit gibt. Darauf wird man sich einstellen müssen. Das 

nächste wird sein, dass es nicht mehr möglich ist, das komplette Personal oder Res-

sourcen vor Ort zu akquirieren und man wird sich darauf einstellen müssen, dass es 

die Möglichkeit gibt, von irgendwoher an einem Thema mitzuarbeiten. Was sicher eine 

große Herausforderung sein wird ist, dass bei virtuellen Teams, die nicht am selben 

Ort zusammenarbeiten, Vertrauen ein Riesenthema ist. Meine Überzeugung ist, ich 

kann einem funktionierenden Team vertrauen und ich kann Vertrauen nicht durch Kon-

trolle ersetzen. Und zum einen, dass man dann mit IT-Systemen, wo irgendwas ge-

trackt wird, erreichen kann, dass man mehr Kontrolle hat und dann den Leuten ver-

trauen kann, wenn man sie kontrolliert, das funktioniert garantiert nicht. Insofern ver-

langt es viel Offenheit und Bereitschaft von Führungskräften, sich darauf einzulassen. 

Es verlangt viel Selbstverantwortung von Mitarbeitern. Es bietet halt das Potential, 

deutlich mehr Ressourcen und Kapazitäten bekommen zu können, einsetzen zu kön-

nen, als wenn man sich wirklich auf klassische Teams konzentrieren muss. Dinge wie 

IT-Verfügbarkeit, Hardware, Equipment etc. wird eine Herausforderung bleiben. Es 

entwickeln sich da ständig neue Plattformen. Es ist schwierig, einen Überblick zu be-

halten und sich da nicht zu verlieren. Das werden so die großen Herausforderungen 

sein. Meine Erfahrung dabei ist ja, dass es oft besser funktioniert, ein einfaches Tool 

zu haben, das jetzt unglaubliche Features bietet, aber halt stabil funktioniert, wo man 

dann gewisse (unv.) nur noch provisorisch erledigt, indem man sagt, Kleingruppen 

treffen sich da und da und man macht eine Besprechung auf oder was auch immer, 

als die unglaublichen technischen Features, die dann möglicherweise nicht funktionie-

ren oder die Leute überfordert, weil ständig irgendwo was Neues dazukommt.  

37 A: Danke! Wir sind dann schon bei der letzten Frage angekommen und die wäre an 

dich gerichtet in Hinblick darauf, ob du im Moment noch Fragen oder Aspekte hast, die 

du auch noch gerne zum ganzen Interview ergänzen möchtest? 

38 B: Also wir haben jetzt relativ viel diese vordergründigsten Fragen eigentlich bespro-

chen, was so meine Erfahrung ist. Was sicher noch Themen sind, aber das sprengt 

den Rahmen, was noch dazukommt ist, dass mit diesen virtuellen Teams auch 
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grundsätzlich Themen wie überhaupt Diversität einfach zunehmen. Das haben wir ge-

nerell so, dass Teams internationaler werden, auch vor Ort. Gerade wenn man jetzt in 

diese Richtung geht, dass man schon grundsätzlich virtuelle Teams akquiriert und 

sagt, man stellt (unv) ein, dann wird sicher die Herausforderung sein, wenn man weg 

von einem klassischen Team aus das zum virtuellen Team macht und sich die Leute 

nicht persönlich kennen, sondern wirklich Leute zusammenbringt virtuell, die sich noch 

nicht kennen, überhaupt einmal dieses Grundvertrauen herzustellen, das ist eine Rie-

senherausforderung. Und dann auch das nächste Thema, umgehen mit kulturellen 

Unterschieden. Wenn ich dann plötzlich Leute habe aus Mitteleuropa, aus Amerika, 

Asien, Indien, was auch immer, dann habe ich noch zusätzlich diese Ebene kulturelle 

Unterschiede und das ist dann noch zusätzlich eine große Herausforderung. Das ist 

schon eine Herausforderung, wenn es kein virtuelles Team ist.  

 

Interview Unternehmen B HR 

1 A: Erzähle mir doch einmal von dir. Was sind deine Aufgaben und wie ist deine Ver-

bindung zur Führung von hybriden Teams? 

2 B: Ich bin bei uns im Unternehmen für den Personalbereich verantwortlich und meine 

Aufgaben sind in vielerlei Hinsicht unterschiedlich, also alles von der kompletten Be-

treuung der Mitarbeitenden, Weiterentwicklung, Strategieentwicklung des Bereichs 

und gewissermaßen auch Weiterentwicklung der Kultur und des Unternehmens und 

in diesem Zusammenhang auch die Weiterentwicklung der Führungskultur bei uns im 

Unternehmen. Meine Erfahrung mit hybriden Teams ist hauptsächlich im Zusammen-

hang mit Führungskräfteentwicklung zu sehen. Wir haben bei uns im Haus mehrere 

Teams, die hybrid geführt werden, da die Mitarbeitenden an unterschiedlichen Stand-

orten tätig sind.  

3 A: Danke! Der Teil vom Interview würde jetzt wirklich auf die Führung eingehen, bevor 

wir dann später auf die Zusammenarbeit von den Teammitgliedern eingehen. Da wäre 

meine erste Frage: Was denkst du, welche Elemente oder welches Verhalten kann 

unterstützend für die Führung von hybriden Teams sein?  

4 B: Ich denke, vor allem die Offenheit, die eine Führungskraft mitbringen darf, auch 

virtuell Schwierigkeiten anzusprechen und anzunehmen mit den Teammitgliedern. 

Und was ich auch denke ist, so die klaren Strukturen, die eingeführt werden müssen, 

dass die Teams gut zusammenarbeiten können. Wann sind unsere Besprechungen 

im Team? Wie werden diese abgehalten? Und vielleicht auch weitergedacht, ein per-

sönliches Treffen mehr als Event zu gestalten, also wir treffen uns als Team persönlich 
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und das ist ein Event im Sinne von, wir unternehmen dann auch etwas gemeinsam, 

dass in weiterer Folge auch ein Teambuilding möglich ist.  

5 A: Gibt es auch Führungsmethoden, die du deinen Führungskräften empfiehlst? 

6 B: Ja. Wir haben auch Führungsmethoden, die wir den Führungskräften empfehlen 

und das ist bei uns vor allem die Leitung von Teams nach der soziokratischen Me-

thode. Es gibt einige sehr klare Prinzipien und auch wie man gemeinsam arbeiten 

möchte in dem Zusammenhang. Eine klassische Methode wie beispielsweise Top-

down-Führung oder ein klares Modell in der Form haben wir nicht.  

7 A: Okay. Welche Techniken, Rituale oder Routinen gibt es zusätzlich zu denen, die du 

vorhin schon erwähnt hast? 

8 B: Wir haben beispielsweise alle Besprechungen, die geführt werden, immer mit einer 

Agenda. Das ist für uns sehr wichtig, um sich auch gut darauf vorbereiten zu können 

und was wir auch haben, sind Online-Workshopformate, also beispielsweise, dass wir 

gerade im Entwicklungsbereich mit unterschiedlichen Formaten zum Ziel kommen, wo 

wir auch unseren Innovation Manager regelmäßig hinzuziehen, um diese Workshops 

zu begleiten. Das sind dann wirklich Online-Design-Thinking-Prozesse, die wir da ma-

chen. Geht auch über beispielsweise über In-Marketing Online-Personas, die erarbei-

tet werden und dann mit unterschiedlichen Tools wie Niro, Mural oder Whiteboards.  

9 A: Okay, danke. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Aufgaben einer erfolg-

reichen Führungskraft von hybriden Teams? 

10 B: Ich glaube, vor allem die Spannung im Team aufrechtzuerhalten. Was ich damit 

meine ist, wie können die Teams gut miteinander arbeiten, selbst wenn sie sich viel-

leicht gar nicht persönlich gesehen haben und da auch den Teamspirit aufrechtzuer-

halten? 

11 A: Auch in Hinblick darauf, was denkst du, welche Herausforderungen und Chancen 

ergeben sich bei der hybriden Führung? 

12 B: Also die Herausforderung ist sicher auch, Mitarbeitende dauerhaft an ein Unterneh-

men zu binden und für die Projekte zu begeistern. Was ich als sehr große Chance 

sehe ist, dass man die Möglichkeit hat als Unternehmen weitere Talente zu finden als 

rein diese, die regional verfügbar sind bzw. auch gewillt sind, eine Relocation in An-

spruch zu nehmen.  

13 A: Gut, danke! Das war es auch schon zum Thema Führung. Ich würde jetzt den Fokus 

auf die Zusammenarbeit legen, wie einfach auch das Miteinander unter den Teammit-

gliedern ist. Welche Erfahrungen hast du in deinem Unternehmen bei der Gestaltung 

der Zusammenarbeit dieser hybriden Teams gemacht? 

14 B: Bei der Gestaltung? Durch das, dass ich kein hybrides Team direkt führe, habe ich 

weniger Erfahrungen gemacht als die Kollegen, die direkt führen. Was allerdings in der 

Zusammenarbeit sicher wichtig ist, ist, dass ein gemeinsames Verständnis dafür da 
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ist, was denn erreicht werden soll und die passende Toolunterstützung auch zur Ver-

fügung steht.  

15 A: Was ist deiner Meinung nach die passende Toolunterstützung?  

16 B: Beispielsweise, wenn man sehr intensiv an Projekten arbeitet, dass es Kollaborati-

onstools wie Confluence, Jira und dergleichen gibt, wo einfach auch eine gemeinsame 

Dokumentation und Information auch gleichzeitig zur Verfügung steht und dann im 

Idealfall auch Kunden eingebunden werden können, dass es nicht nur im Bereich der 

hybriden Arbeit möglich ist, gemeinsam zu arbeiten, sondern wirklich auch Kollabora-

tion mit dem Kunden möglich ist.  

17 A: Okay. Was denkst du denn, du hast eh‘ schon ein paar Punkte genannt, aber wie 

kann die Zusammenarbeit in hybriden Teams auch erfolgreich gestaltet werden und 

was sind hier neben den Tools beispielweise Key Faktoren? 

18 B: Also ich denke da ganz stark daran, dass das Team für sich Regeln finden muss, 

Strukturen finden muss, wie die Zusammenarbeit gut gelingen kann. Sei es jetzt bei-

spielsweise wir treffen uns einmal im Monat auch persönlich oder wir treffen uns mit-

tags zu einem gemeinsamen Remotemittagessen, wo man sich einfach auch persön-

lich kennenlernen kann und auf der anderen Seite auch, dass das gut funktioniert, 

abgesehen von den Tools, dass man auch in der Besetzung von solchen hybriden 

Teams darauf achtet, dass die Kultur von diesen Teams nichtsdestotrotz gut zusam-

menpasst, also dass es da den Cultural Fit gibt und nicht aufgrund dessen, dass es 

heißt, jetzt sind sie eh‘ alle nur remote, da ist es nicht so wichtig, dass das passt. Und 

in weiterer Folge auch die Kultur des Unternehmens über das Office selber transpor-

tiert werden kann.  

19 A: Wie soll denn auch im Team kommuniziert werden?  

20 B: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, der gemeinsam festgelegt werden 

muss. Kommunizieren wir über ein Tool? Telefonieren wir miteinander? Gibt es mitun-

ter auch Toolunterstützung, um sicherzustellen, dass Arbeitspakete abgehandelt wer-

den können? Es gibt da auch Tools, die in Teams beispielsweise implementiert werden 

können, um einfach das daily, wer ist wo dran, gleich über eine Toolunterstützung 

abzugreifen. Ich denke, das ist schon auch, man sollte dann die Tools, die zur Verfü-

gung stehen, durchaus auch nutzen. Warum nicht nutzen, was da ist und wenn es da 

Möglichkeiten gibt, asynchron auch automatische Teamupdates zu erhalten, dann 

wäre das sinnvoll, also beispielsweise wie (unv.) für Microsoft Teams. Ich glaube, so 

regelmäßige Sprint Meetings aus dem Scrum-Ansatz beispielsweise zu nutzen.  

21 A: In Bezug auf die Zusammenarbeit, bei euch ist das ja sowieso ganz speziell. Den-

noch trotzdem die Frage: Wie sollen Entscheidungen in hybriden Teams getroffen wer-

den? 

22 B: Genau, wir haben eine speziellere Form, auf die gehe ich jetzt auch gar nicht weiter 

ein. Ich denke, dass es gerade auch in hybriden Teams wichtig ist, dass diese 
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Menschen, die wir nicht mehr direkt und persönlich sehen, dass diese Menschen die 

Entscheidung dennoch mittragen können. Das heißt, es braucht hier sicher auch zu 

den Entscheidungen aus meiner Sicht ein gutes Storytelling, warum diese Entschei-

dung getroffen wurde. Also gut und authentisch sollte das Storytelling an der Stelle 

dann sein.  

23 A: Sollten Konflikte im Team aufkommen, wie ist der Ansatz, dass es dann wieder 

funktioniert im Team und wie sollen diese gelöst werden? 

24 B: Konflikte im Team ist dann immer so die Herausforderung, können wir die, ohne 

dass wir uns direkt in die Augen sehen, auch lösen? Ich denke schon, indem man auch 

einen virtuellen Raum eröffnet. Da sehe ich gewissermaßen auch die Führungskraft in 

der Verantwortung, das zu eröffnen und die Themen, die beobachtbar sind, auch an-

zusprechen. Und wenn der Konflikt dann wirklich, also wenn man jetzt auch die unter-

schiedlichen Stufen im Konfliktentstehen berücksichtigt, wenn der Konflikt sehr weit 

fortgeschritten ist, das als Führungskraft auch zu erkennen und zu sagen, ich brauche 

hier externe Unterstützung in Form von Mediation und dann sinnvollerweise vielleicht 

auch ein Treffen außerhalb der Räumlichkeiten des Unternehmens und irgendwo in 

der Mitte, wo sich dann die Parteien gut treffen können, organisieren.  

25 A: Super, danke! Die nächste Frage wäre: Welche Chancen und Herausforderungen 

siehst du auch bei der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

vor Ort und denen auf Distanz? 

26 B: Die Herausforderung sicher auch das Vertrauen ineinander aufzubauen, weil das 

Zwischenmenschliche natürlich auch entsteht durch das, dass man sich im Büro nä-

herkennenlernen kann und das ohne gezwungenen Rahmen. Im hybriden Arbeiten ist 

das mehr oder weniger vielleicht auch ein gezwungener Rahmen im Sinne von Über-

aufgaben. Was ich als Herausforderung doch sehe ist, wie bringen wir die einzelnen 

Remote-Mitarbeitenden wirklich einmal zusammen oder das Team zusammen, sprich 

Büro und Remote irgendwo ein Treffen zu organisieren. Was ich auch als Chance ist 

beispielsweise, dass man die Teams mal in ein anderes Land auch schicken kann für 

ein Treffen und dadurch auch die Intercultural Awareness schaffen kann oder das in-

terkulturelle Verständnis füreinander auch herbeiführt. Und natürlich auch die Möglich-

keit, das Teamverständnis und Teamwork zu fördern.  

27 A: Gut! Wie hat sich denn die Führung und die Zusammenarbeit dieser Teams verän-

dert, seit dort auch Mitarbeiter auf Distanz und in Präsenz geführt werden? Wenn du 

jetzt beispielsweise an ein Team denkst, das nicht immer in der Konstellation zusam-

mengearbeitet hat? 

28 B: Wir hatten im Besonderen ein Team, das früher ausschließlich vor Ort gearbeitet 

hat. Was sich da stark verändert hat, ist beispielsweise die Kommunikationsfähigkeit 

dieses Teams. Die haben gelernt, sich klarer auszudrücken in den Besprechungen 

und auch klarer zu äußern, was sie denn brauchen, um wirklich gut arbeiten zu 
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können, unabhängig von der Führungskraft, sondern um wirklich gemeinsam als Team 

zu arbeiten und besser arbeiten zu können als davor bzw. um auch diese Aufgabe gut 

erledigen zu können. Also ich denke schon, dass das im Sinne von der Kommunikati-

onsfähigkeit der größte Schritt war, was sich da verändert hat.  

29 A: Und in vielen Unternehmen ist es ja so, dass es erst seit einigen Jahren dazu 

kommt, dass hybride Teams entstanden sind. Was denkst du, was sind hier die Haupt-

faktoren, die diese Veränderung herbeigerufen haben?  

30 B: Also die Hauptfaktoren, einer der großen Faktoren ist sicher die Pandemie der letz-

ten zwei Jahre. Ansonsten auch das Interesse von Mitarbeitenden, dass sie gewisser-

maßen ihr Leben und die Arbeit gut vereinbaren können und dadurch mitunter auch 

nicht umziehen müssen für einen tollen Job. Ich glaube, das ist schon einer der Ein-

flussfaktoren, also das Thema Work-Life-Balance, was da mitreinspielt und natürlich 

auch die Möglichkeit für ganz andere Unternehmen tätig zu sein, als rein diese, die 

regional eine Jobmöglichkeit anbieten.  

31 A: Okay. Gut, danke! Die letzten Fragen wären zum einen: Gibt es für dich neue Er-

kenntnisse, vielleicht auch Fehleinschätzungen in Bezug auf solche hybriden Teams 

und deren Führung? 

32 B: Ja, bei uns war es im ersten Moment so, das wird eh‘ nicht viel aufwendiger. Das 

sind alles erwachsene Menschen, mündige Erwachsene. Das wird sicher ohne Prob-

leme funktionieren. Das macht man halt ein- bis zweimal im Jahr das Mitarbeiterge-

spräch und der Rest läuft schon und das ist definitiv eine Fehleinschätzung. Es braucht 

gerade bei hybriden Teams sehr viel mehr Kommunikation auch seitens der Führungs-

kraft, als wenn alle gemeinsam in einem Büro sitzen. Die Informationen fließen einfach 

nicht bis in Homeoffice beispielsweise oder bis an einen anderen Standort. Das muss 

aktiv gesteuert werden, ansonsten kann da im Büro mitunter auch ein Flurfunk einiges 

abgreifen. Das passiert nicht, wenn es hybride Teams gibt.  

33 A: Und was denkst du, was sich in der Zukunft noch ändern wird? Welche Herausfor-

derungen oder Chancen ergeben sich? 

34 B: Also als eine der großen Herausforderungen, gerade bei hybriden Teams, sehe ich 

tatsächlich das Thema Steuerrecht. Es mag vielleicht merkwürdig erscheinen, aber wir 

sind steuerrechtlich einfach noch nicht an dem Punkt, dass wirklich Remote-Work von 

überall auf der Welt auch möglich ist. Ansonsten wäre das nämlich tatsächlich eine der 

tollen Möglichkeiten, den Mitarbeitenden auch anzubieten, okay, du hast Familie ir-

gendwo im Ausland, natürlich kannst du auch die nächsten sechs Monate, weil es 

irgendein Thema gibt vor Ort, als hybrides Teammitglied von dort aus mitarbeiten. Und 

da sehe ich wirklich die Herausforderung. Wenn ich in die Zukunft schaue denke ich 

mir, dass sich vor allem dahingehend was ändern wird, dass Unternehmen kollabora-

tiver unterwegs sind und ganz, ganz offen auch, wenn ich in Richtung (unv.) Kreation 

mit anderen Unternehmen schaue, also beispielsweise, wenn es jetzt ein großes 
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Projekt gibt und man hat vielleicht selber nicht diese Ressourcen und man kennt ein 

Unternehmen, das hätte gerade diese Ressourcen und auch noch verfügbar, dass das 

ganze hybride Arbeiten auch soweit zum Lernfeld geworden ist, dass es ein Arbeiten 

in unterschiedlichen Kulturen, auch Unternehmenskulturen zulässt und eine Offenheit 

gegeben ist in dem Unternehmen.  

35 A: Okay. Gut, die letzte Frage. Jacqueline, hast du noch im Moment einen Aspekt, den 

du gerne ergänzen möchtest, irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du 

gerne sagen möchtest?  

36 B: Ja, ich glaube, das Thema hybride Teams ist nicht irgendwie eine Modeerschei-

nung, sondern etwas, auf das wir uns in den Unternehmen und auch gesellschaftlich 

einstellen müssen.  

37 A: Ja, ist gut. Danke!  

Interview Unternehmen B FK 

1 A: Also Alexander, erzähle mir doch einmal, was dein Alltag als Führungskraft in einem 

hybriden Team bedeutet.  

2 B: Mein Alltag? Ganz normal. Ich starte auch in der Früh um 8 in der Regel, das ist so 

Arbeitsbeginn im Schnitt, checke dann meine E-Mails, schaue, was ansteht. Werde 

dann einmal mein Team abklopfen, mal schauen. Wir haben zum Beispiel Montagvor-

mittag immer auch ein Teammeeting angesetzt, wo wir dann die aktuellen Themen 

und unsere To-dos besprechen, wo wir gerade dran sind. Das findet immer virtuell 

statt über Teams. Und dann schauen wir, was halt so anliegt, gehen die Aufgaben 

durch. Entweder ich bin operativ am Arbeiten dann oder habe dann natürlich auch in 

meiner Rolle als Führungskraft Themen, die allgemeiner sind. Ein Konstruktionshand-

buch zum Beispiel überarbeiten, unsere Toollandschaft hier noch einmal aufräumen, 

was weiß ich, solche Themen halt. Das vermischt sich in dem Bereich. Das ist so das 

Tagtägliche eigentlich.  

3 A: Und wie ist es überhaupt zu der Form von der Art von Zusammenarbeit gekommen? 

4 B: Es ging so, vor sieben Jahren wurde das Engineering Büro in Maisach gegründet 

oder vor acht Jahren, 2014, es sind schon acht Jahre im September damals. Dann war 

es eh‘ schon eine Herausforderung, die zwei Standorte miteinander zu verheiraten 

oder sich da näherzukommen. Das war die erste Zeit ein bisschen holprig. Mittlerweile 

funktioniert es ganz gut. Wir sind natürlich auch immer wieder viel vor Ort gewesen, 

also man hat viel Zeit natürlich auch im Auto verbracht, was jetzt hier mit der ganzen 

Onlinegeschichte viel besser geworden ist. Das ist ein Positives, was wir aus der Coro-

nazeit mitnehmen, dass es sich einfach super entwickelt hat. Die ganze Technik hat 

sich verbessert, das funktioniert ja super. Das werdet ihr wahrscheinlich auch merken 

bei euch in der Firma. Das nutzt man jetzt natürlich viel mehr. Früher hat man einmal 
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telefoniert, jetzt face to face über Teams oder Zoom gibt es verschiedene Möglichkei-

ten. So sind wir da einfach immer mehr zusammengewachsen und so zum Team ge-

worden. Was ich aber auch immer wieder feststellen muss, es ist schon wichtig, dass 

man sich auch regelmäßig persönlich sieht. Dieser persönliche Kontakt wirklich face 

to face, sich jetzt nicht nur über den Monitor zu sehen, ist schon sehr, sehr wichtig und 

man merkt auch, wenn einmal ein längerer Zeitraum dazwischen war, wo es nicht 

möglich war zu reisen. Man entfernt sich dann doch, auch wenn man fast täglich Kon-

takt hat miteinander in irgendeiner Form, ist es was anderes, als wie wenn man sich 

persönlich trifft. Und deswegen ist mir das immer ganz wichtig, dass wir das einhalten, 

dass wir uns mindestens einmal in der Woche persönlich treffen.  

5 A: Okay. Wie schaut das aus, ist entweder das Teammitglied von Lustenau bei euch 

oder umgekehrt?  

6 B: Wir haben einen festen Plan geplant und zwar eine Woche fährt Deutschland nach 

Österreich und die Woche drauf kommt Lustenau zu uns her. Das klappt zwar nicht 

immer so regelmäßig, aber es ist angedacht, dass wir uns wirklich einmal die Woche 

sehen. Da fahren wir wirklich hin und her und arbeiten an den entsprechenden Stand-

orten. Wir haben dann auch Teamworkshops, da haben wir momentan Themen, die 

wir gemeinsam erarbeiten müssen, das legen wir dann natürlich immer auf diesen Tag.  

7 A: Wenn es um deinen Führungsstil geht, gibt es da auch bestimmte Methoden oder 

Techniken, die du hast, damit das Führen von deinem Team funktioniert?  

8 B: Ja, ich bin da sehr, sehr offen. Wir haben ja allgemein bei uns in der Firma, da sind 

wir als (unv.) als (unv.) geführtes Unternehmen. Das machen wir natürlich auch runter 

bis in die unterste Ebene mittlerweile ist das ausgerollt. Sprich, wir entscheiden so 

Grundsatzentscheidungen immer gemeinsam im Team, das sowieso, aber ansonsten 

würde ich das einmal sehr, sehr freundschaftlich und kumpelhaft bezeichnen. Wir ha-

ben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ein sehr gutes Vertrauen untereinander. Wir sind 

echt ein gutes Team. Das muss ich schon sagen. Da bin ich auch stolz drauf, dass 

das bei uns so gut funktioniert.  

9 A: Schön! Wie wird denn deine Rolle als Führungskraft von der Ferne beeinflusst?  

10 B: Das musst du mir ein bisschen erläutert, wie du das meinst. Von der Ferne beein-

flusst, was meinst du damit? 

11 A: Gibt es vielleicht Herausforderungen oder Vorteile oder Nachteile, wo du sagst, 

okay, aus der Ferne sind diese Gegebenheiten vielleicht nicht so gut oder spielen sich 

doch zum Vorteil aus? 

12 B: Nachteil ist natürlich schon, wenn man irgendwie einmal eine Konfliktlösung anstre-

ben muss und sich dann nicht persönlich trifft, das finde ich immer ganz wichtig, wenn 

man so etwas face to face abhandeln kann. Das finde ich dann immer ein bisschen 

schlecht, wenn man Themen hat, die wirklich wichtig sind und das finde ich einen 

Nachteil. Bei wichtigen Themen versuche ich auch immer vor Ort zu sein und einen 
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Termin wirklich face to face zu finden. Das stört mich ein bisschen an der Geschichte, 

aber ansonsten, das meiste geht eigentlich wirklich so, kriegen wir echt gut gebacken.  

13 A: Schön! Jetzt an dem Punkt vom Interview würde ich eher wirklich auf die Zusam-

menarbeit eingehen. Du hast vorher eh‘ schon einiges erwähnt, aber welche Erfahrun-

gen hast du bei der Gestaltung von der Zusammenarbeit? Du hast vorhin erwähnt es 

gibt Rituale wie ihr seht euch einmal wöchentlich. Wie kommunizierst du auch mit dei-

nem Team und wie kommunizieren sie untereinander?  

14 B: Wie gesagt, wir haben ja unseren wöchentlichen Termin immer montags, unser 

Weekly, das ist ein festgesetzter Termin, wo wir als Team zusammen eben die The-

men durchgehen und besprechen, alles Mögliche. Wie gesagt, das ist ein fixer Termin 

jede Woche. Dann gibt es mit jedem einzelnen Team, mit jedem einzelnen Teammit-

glied einen Einzeltermin, sogenannte One in Ones nennen wir die, wo wir halt alles 

Mögliche besprechen. Auch einmal was Privates oder wenn einmal jemanden was 

drückt, der Schuh drückt oder was weiß ich. Da habe ich jede Woche eine halbe 

Stunde für jedes Teammitglied auch fest eingeplant. Wenn einmal kein Bedarf ist, wird 

es einfach abgesagt, also beidseitig. Da frage ich dann nach, wie schaut es aus, brau-

chen wir den Termin? Aber der findet eigentlich regelmäßig statt. Das ist also so auch 

für mich ganz wichtig, die Verbindung auch zu halten, weil da redet man mal über was 

Privates, übers Auto oder was hast du am Wochenende gemacht oder sowas, weil uns 

natürlich so diese Kaffeegespräche, die man normal in einem Büro hat, einfach fehlen. 

Da nutze ich dann das immer ganz gerne. Nicht nur ich, sondern meine Teamkollegen 

natürlich genauso und da redet man über alles Mögliche. Nicht nur, aber auch. Das ist 

so ein Platz, wo alles drinnen Platz findet. Sämtliche Themen.  

15 A: Wie ist deine Erfahrung wie das Team untereinander kommuniziert? 

16 B: Untereinander, ja, die natürlich die an einem Standort sitzen, da ist es immer leich-

ter. Da kann man einfach einmal aufstehen und über den Bildschirm schauen oder auf 

die Seite, weil wir sitzen dann doch relativ nah zusammen. Da ist natürlich die Verbin-

dung ein bisschen besser, möchte ich jetzt einmal behaupten, die an einem Standort 

sitzen, weil die sich natürlich tagtäglich fast persönlich sehen, aber auch hier standort-

übergreifend funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Da nimmt man halt einmal das 

Telefon bzw. das Headset in die Hand und stimmt sich da ab, wenn was ist. Also das 

funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut.  

17 A: Du hast vorhin auch erwähnt durch eure Methoden trefft ihr eure Entscheidungen 

sowieso gemeinsam. Wie kann ich mir das vorstellen, wie das bei euch gelöst wird?  

18 B: Das kommt halt natürlich immer aufs Team an. Wenn es jetzt ein rein fachliches ist, 

wo man einfach sagt, okay, oder ein Normativ, wo man einfach nicht drum herum-

kommt, gibt es natürlich immer noch den Fachvorrang. Ganz klar. Wenn das fachlich 

so gefordert ist, kann ich schon als Führungskraft sagen, so wird das dann gemacht, 

aber Vorgehensweisen oder wie man an irgendwas herangeht oder wie man zum 
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Beispiel eine Ablagestruktur erstellt, ganz ein banales Beispiel, dann macht man das 

im Team. Da kommt von mir zum Beispiel ein Vorschlag, machen wir das so, so und 

so, dann gibt es da eine Meinungsrunde dazu. Was sagen die anderen Teammitglie-

der? Das finde ich ganz gut, kommt dann. Ich würde das aber zum Beispiel so und so 

machen. Dann kommt der Nächste dran. Dann entscheidet man, sind die Meinungen 

jetzt schon relativ nah zusammen oder gehen die total auseinander? Dann macht man 

vielleicht noch einmal eine zweite Meinungsrunde und versucht dann anhand dieser 

Meinungsrunden einen Lösungsansatz zu finden oder nicht einen Ansatz, sondern 

eine fixe Lösung, für das, was ich jetzt meinetwegen eingebracht hat und das wird 

dann gemeinsam entschieden. Dann wird das aufgeschrieben, so und so und so ma-

chen wir das. Dann fragt man alle: Seid ihr damit alle einverstanden? Und wenn dann 

alle Ja sagen, ist es abgehakt und es ist eine gemeinschaftliche Entscheidung, fertig.  

19 A: Und wie ist es, wenn man sich beispielsweise nicht einig wird oder generell Konflikte 

im Team auftreten? Wie werden die gelöst? 

20 B: Also, wenn das jetzt bei so einem Thema wäre, wo man sich gar nicht einig ist, dann 

versucht man natürlich schon, wie soll ich sagen, wenn jetzt derjenige oder diejenige 

sagt, da habe ich einen schwerwiegenden Einwand dann muss der Einwand natürlich 

dementsprechend auch begründet sein. Und wenn die Begründung greift und jeder 

sagt, okay, hast recht, da müssen wir noch was ändern, deinen Einwand verstehe ich, 

dann macht man noch einmal eine Meinungsrunde dazu meinetwegen. Oder wenn 

man jetzt gar nicht zurechtkommt, dann vertagt man das und nimmt dann vielleicht 

noch einmal einen Berater mit. Wir haben so eine SKM Stabstelle, wo man uns dann 

ein bisschen unterstützt, wie man zur Lösung kommt. Oder man geht dann noch eine 

Führungsebene höher. Das würde dann vielleicht meinen Chef mit reinnehmen und 

dann wird das in der Runde noch einmal so lange ausdiskutiert bzw. anhand der Fak-

ten besprochen, bis man dann zu einer Lösung kommt.  

21 A: Und das passiert auf virtueller Basis? 

22 B: Kann beides sein, virtuell und live. Das machen wir beides. Es kann auch sein, dass 

es zum Beispiel jetzt einmal so ist, okay, man hat jetzt was und dann sagt er einen 

Einwand, okay, gut, jetzt haben wir uns solange Lösungen überlegt, da kann ich jetzt 

schon mitgehen, aber seine Einwände zum Beispiel sind noch mitdokumentiert von 

der Person, die einen schwerwiegenden Einwand hat bei einem Thema zum Beispiel, 

damit man nicht komplett arbeitsunfähig wird irgendwann. Was halt gar nicht geht ist, 

da habe ich jetzt ein schlechtes Bauchgefühl. Ja, ist natürlich schon, aber das muss 

dann auch begründet werden. Also das wäre jetzt zum Beispiel kein Grund, wo man 

sagt, das setzen wir jetzt nicht um, weil sich jemand dabei nicht wohlfühlt. Das muss 

dann schon wirklich mit Fakten begründet sein.  

23 A: Und wie werden beispielsweise persönliche Konflikte im Team gelöst? Welche Her-

angehensweise habt ihr da? 
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24 B: Wenn es jetzt unter Teammitgliedern da was gibt, dann sollen sie sich erst einmal 

selbst finden und da eine Lösung finden und wenn das überhaupt nicht funktioniert, 

dann muss ich mich halt mit einmischen. Dann muss man schauen, was es für ein 

Thema ist und dann, wie gesagt, nach oben schwierig. Ich habe das Gott sei Dank 

weniger. Es gibt schon einmal auch hitzige Diskussionen oder so, aber da sind wir bis 

jetzt eigentlich immer gut rausgekommen. Es hat noch nie so gekracht, dass ich zu 

meinem Chef gehen müsste oder irgendwie so: Du, ich komme nicht mehr weiter, hilf‘ 

mir mal. Das wäre so die Herangehensweise, dass man sich dann einfach da noch 

Hilfe holt, sich unterstützen lässt, wenn man da selber nicht weiterkommt. Genauso ist 

es auch im Team. Wenn zwei Teamkollegen sagen, wir kommen mit dem Gegenüber 

nicht mehr klar, hilf uns mal, wir stecken hier fest, erst dann würde ich eingreifen. Oder 

wenn ich merken würde, dass irgendwas ist, wird das schon auch ganz klar angespro-

chen. Dann sage ich, was ist da los? Aber wie gesagt, wir verstehen uns alle Gott sei 

Dank sehr, sehr gut.  

25 A: Gut! Vielleicht noch einmal eine Frage in die Richtung: Wie gewährleistest du denn, 

dass durch deine Führung die Zusammenarbeit im Team auch funktioniert? Welche 

Basisvoraussetzungen schaffst du? 

26 B: Also wertschätzend auf alle Fälle. Mir einmal alles anhören und mir wirklich auch 

die Zeit nehmen, wenn ich merke, da ist irgendwas. Vertrauen beiderseitig ist sehr 

hoch. Das muss sich aber erst aufbauen und dadurch, dass wir so gut harmonieren, 

jeder dem anderen zuhört, wirklich zuhört und sich die Zeit nimmt, finde ich, sind wir 

da super zusammengewachsen in den letzten Jahren. Ich möchte einmal sagen, wir 

haben so einen Inner Circle, da kommt schwer von außen jemand rein. Auch wenn es 

mal jemand versucht, so Sticheleien kennt man ja, wo dann erst einmal jeder oder ich 

habe zumindest das Gefühl so und das ist mir auch an Beispielen so aufgefallen, erst 

einmal dichtmacht nach außen hin. Wir als Team halten da sehr, sehr gut zusammen 

und dann wird sowas vertrauensvoll entweder mit mir oder im Team über sowas ge-

sprochen, wenn irgendwas wäre oder irgend sowas ist. Das A und O ist einfach das 

gegenseitige Vertrauen. Wenn man sich auf die Leute verlassen kann und wenn der 

was sagt, dann ist das so. So läuft es.  

27 A: Welchen Unterschied macht es denn, dass da jemand in der Ferne sitzt und jemand 

in Präsenz bei dir in Bezug auf Vertrauen aufbauen beispielsweise? 

28 B: Natürlich, in der Nähe ist es viel leichter, wenn man sich tagtäglich sieht. Das ist 

einfach der Vorteil, den man hat. Das hat auch bei mir etwas gedauert, die Kollegen 

in der Ferne da auch so hinzubekommen oder was heißt hinzubekommen, dass es 

sich so entwickelt hat. Das war eben das, was ich vorher schon gesagt habe, dass wir 

uns einfach regelmäßig wirklich persönlich treffen und viel Zeit miteinander verbringen. 

Und es gehört einfach dazu, so sehe ich das, es ist ganz wichtig, wenn wir uns dann 

auch live sehen, dann wird hier nicht nur über das Operative gesprochen, sondern 



 

 

99 

 

man nimmt sich auch wirklich Zeit. Wir machen zum Beispiel auch öfters mal eine 

längere Mittagspause. Da machen wir mal einen Spaziergang im Sommer, wo wir ein-

mal eine halbe Stunde in der Gruppe spazieren gehen. Das nehme ich mir raus und 

das wird auch für gut befunden. Ich war da von Anfang schon ziemlich Vorreiter, was 

das betrifft, weil mir das einfach wichtig war, hier die Leute auch privat ein bisschen 

besser kennenzulernen und sich persönlich da näher zu kommen, sage ich jetzt ein-

mal, auf einem gewissen Grad, wo man sonst, wenn man nur immer über das Geschäft 

redet, das einfach nicht erreichen kann. Du musst da schon ein bisschen dich über 

alles Mögliche unterhalten. Und wenn man dann merkt, ich kann mit dem ganz cool 

reden, dann bricht man auf und dann gewinnt man das Vertrauen auch gegenseitig. 

So ist mir das ganz gut gelungen.  

29 A: Cool! Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich vielleicht für dich auch 

bei der Splittung vom Team auf verschiedene Orte?  

30 B: Das ist eine schwierige Frage. Welche Herausforderungen? Das eben so aufrecht-

zuerhalten, dass man diese Verbundenheit, dieses Team so zusammenhalten kann, 

das ist schon eine Herausforderung. Weil wie ich auch vorher schon gesagt habe, 

wenn man mal längere Pausen hat, merkt man einfach, dass man sich wieder ein 

bisschen voneinander entfernt. Du merkst dann, dann ruft man nicht mehr an: Hey, 

weißt du, was mir jetzt passiert ist? Sondern dann ruft man nur noch an: Kannst du mir 

schnell helfen? Oder ich brauche das oder das. Das wird dann schon ein bisschen 

weniger. Das ist schon eine Herausforderung, das aufrechtzuerhalten. Das kannst du 

nur aus meiner Sicht mit Zeit investieren, aufrechterhalten und zwar dass man sich 

wirklich sieht. Das muss man investieren aus meiner Sicht.  

31 A: Und welche Chancen siehst du eventuell?  

32 B: Chancen? Jetzt generell finde ich, was wir halt jetzt auch erleben, dass wir relativ 

flexibel mit den Arbeitsplätzen sind. Wir haben ja Kollegen sitzen in Wien, am Gar-

dasee, in Tirol, in Köln, glaube ich. In Landshut haben wir natürlich auch noch eine 

Niederlassung. Lustenau, klar. Da gibt es viele Möglichkeiten, von wo aus du arbeiten 

kannst und du hast den Vorteil, dass du vielleicht auch Mitarbeiter gewinnen kannst, 

die sonst nie daran gedacht hätten, zu dir ins Unternehmen zu kommen, weil sie sa-

gen, was will ich denn in Lustenau oder was will ich denn jetzt bei uns in Maisach? 

Das ist für mich uninteressant. Aber wie jetzt ein Kollege da am Gardasee. Super, der 

kommt halt regelmäßig auch vor Ort einmal die Woche oder alle 14 Tage, ich weiß 

jetzt nicht genau, wie es geregelt ist, aber das sehe ich als Riesenvorteil, dass man 

halt wirklich von jedem Standort der Welt theoretisch hier arbeiten kann. Und das finde 

ich super.  

33 A: Schön, danke! Gut, ich würde jetzt einmal auf die Veränderung eingehen, weil es 

doch in letzter Zeit diverse Themen gegeben hat, warum sich vielleicht auch die Zu-

sammenarbeit verändert hat. Wie hat sich denn deine Führung und die 
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Zusammenarbeit verändert, seit Sie das Team so auf Distanz und Präsenz führen? 

Und warum denken Sie auch, warum es sich verändert hat? Jetzt bin ich wieder beim 

Sie.  

34 B: Ich weiß nicht, für mich war es ja von Anfang an schon so, also als ich hier ange-

fangen habe. Es hat sich nicht wirklich verändert. Für mich hat es sich verbessert, also 

ins Positive auf alle Fälle. Durch unsere ganze Coronathematik wurde das Ganze ver-

bessert und was mir sehr geholfen hat ist auch die Einführung im Unternehmen mit 

SKM. Da habe ich sehr viele Schulungen bekommen, da sehr viel gelernt auch und 

das hat mir da eigentlich sehr geholfen und hilft auch jetzt. Wir sind ja jetzt gerade am 

Ausrollen komplett ins Unternehmen oder es ist eben gerade geschehen bis in mein 

Team. Alle sind jetzt mitinvolviert, voll und ganz, und das hilft natürlich auch dazu.  

35 A: Stichwort Digitalisierung: Hast du das Gefühl, das hat bei dir auch eine Rolle ge-

spielt? 

36 B: Natürlich, macht es halt leichter. Es hat sich da einiges getan. Es funktioniert super. 

Am Anfang war jeder ein bisschen skeptisch. Keiner hat seine Kamera angemacht und 

so. Es hat noch nicht so richtig funktioniert. Jeder weiß mittlerweile in einem Meeting 

auch mit vielen Teilnehmern, wie man da durchkommt, ordentlich und sauber. Das 

funktioniert echt super. Da hat sich echt was getan in den letzten zwei Jahren.  

37 A: Super! Danke! Jetzt vielleicht noch, Alexander, welche neuen Perspektiven und 

Möglichkeiten hast du entdeckt und welche Vorurteile oder Annahmen haben sich für 

dich auch bestätigt in Hinblick auf die Führung und Zusammenarbeit von hybriden 

Teams?  

38 B: Also was sich bestätigt hat oder meine Befürchtungen, als ich diese Position über-

nommen habe, in Bezug darauf, dass ich weniger operativ arbeiten kann, das hat sich 

bestätigt. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich meinen Job als Konstrukteur 

sehr, sehr liebe. Also dieses aus dem Nichts was erschaffen fehlt mir. Das brauche ich 

ab und zu auch, dass ich ein Projekt einmal wieder selbst vom Anfang bis zum Schluss 

selbst durchkonstruieren kann, um auch da ein Erfolgserlebnis haben zu können. Das 

fehlt mir, dieses Greifbare, okay, das habe ich jetzt geschaffen, das steht hier und ich 

sehe jetzt, das wird verkauft, das läuft super. Das fehlt mir ein bisschen. Auf der an-

deren Seite, wie sich so mein Team jetzt entwickelt hat und wie mein Team im Außen 

gesehen wird, das macht mich natürlich auch stolz und macht mir auch viel Spaß, dann 

in diese Richtung. Das ist jetzt zwar kein greifbares Erfolgserlebnis, was ich in die 

Hand nehmen kann, aber es baut einen natürlich schon auch auf und lässt einem die 

Brust ein bisschen schwellen, wenn du dann von außen hörst: Hey, in deinem Team 

läuft es ja super! Wie macht ihr das? Und das ist dann die andere Seite, was es dann 

wieder ausgleicht, was mir auf der anderen Seite genommen wurde.  

39 A: Schön! Und was denkst du denn was für die Zukunft für die Zusammenarbeit und 

Führung von hybriden Teams ausschlaggebend sein wird? 
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40 B: Definitiv die Technik, also das muss so bleiben und besser werden. Vielleicht gibt 

es da noch mehr Möglichkeiten. Ich weiß ja nicht, was es da noch alles gibt, wie sich 

das weiterentwickelt. Das muss auf alle Fälle beibehalten und ausgebaut werden, also 

diese ganze Digitalisierung, diese Möglichkeiten, von überall arbeiten zu können. Das 

ist für mich das A und O, dass das gewährleistet ist, weil wenn man das nicht hat, nur 

über Telefonleitung, das ist, meiner Meinung nach, zu wenig. Dann natürlich auch sich 

regelmäßig persönlich zu treffen. Das muss auch in irgendeiner Form umsetzbar sein. 

Vielleicht jetzt nicht so wie wir es machen jede Woche, das ist auch Luxus, den wir uns 

gerade leisten können, aber mindestens einmal im Monat müsste man sich wirklich 

mit viel Zeit persönlich treffen können.  

41 A: Okay! Danke! Alexander, die letzte Frage an dich. Hast du im Moment noch As-

pekte, die du gerne irgendwo ergänzen möchtest, die dir noch auf der Zunge brennen, 

irgendwas, was du noch sagen möchtest? 

42 B: Ja, und zwar ganz, ganz schrecklich, ich habe nämlich eine Mitarbeiterin nicht er-

wähnt, die ganz neu bei mir erst seit ein paar Wochen im Team ist und das beschäftigt 

mich jetzt schon das ganze Interview. Ich habe nämlich noch unsere Gerda dazube-

kommen. Die war früher Assistenz von unserem Head of, vom Günther, und die ist 

erst seit 1.2. oder 1.3, jetzt weiß ich es gar nicht genau, offiziell, also noch nicht lange, 

bei uns im Team da dazugekommen. Rein organisatorisch, also nicht im Fachbereich, 

nicht technisch. Unterstützt uns halt hier noch mit Teileanlagen, Organisatorisches und 

solche Dinge. Das muss ich noch erwähnen, dass ich natürlich hier noch eine Dame 

habe im Team. Es sind zwei Damen und drei Jungs. Das hat noch gefehlt!  

43 A: Vielen Dank in diesem Fall!  

44 Nachtrag von Alexander, vorhin haben ihm die Worte gefehlt: Eine wertschätzende 

Kommunikation und sich selbst zu öffnen ist der wichtigste Bestandteil von einer Zu-

sammenarbeit des Teams. Nur fachlich und technisch zu kommunizieren, kann nicht 

funktionieren. Er hat ein Team, das gespalten war, sprich eines in Deutschland und in 

Lustenau, gematcht, also aus zwei Teams eines gemacht. Es hat ca. ein Jahr gedau-

ert, bis sich alle zugehörig gefühlt haben. War sehr schwere Arbeit. Er musste sehr 

viel Zeit opfern, viel Zeit in Gespräche, alle zusammenbringen. Er musste alle Seiten 

sehen, denn Team Lustenau hat natürlich alles besser gemacht und Team Maisach 

hat alles besser gemacht. Er musste alle guten Parts von jeder Seite zusammenneh-

men, um das Beste daraus zu machen, was wiederum ein Gemeinschaftsgefühl zwi-

schen den beiden Teams gestaltet hat. Er glaubt, dies war unter anderem eine Vo-

raussetzung, dass das hybride Team jetzt so gut funktioniert und zusammenarbeiten 

kann.  
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Interview Unternehmen C HR 

1 A: Erzähl mir doch mal von dir. Was sind deine Aufgaben und wie ist deine Verbindung 

zur Führung von hybriden Teams? 

2 B: Ich bin HR-Businesspartner, also eine eigene Legal Entity innerhalb der Infineon. 

Das ist die IFKL, heißt so, weil der Großteil der Mitarbeiter KL in Klagenfurt sitzt. Das 

ist unsere IT-Sparte, umfasst aber nicht nur die IT, sondern auch die Factory Integra-

tion. Das ist bei uns quasi die IT, also die fertigungsnahe IT-Schiene, sprich IT, die 

wirklich an den Produktionsanlagen dann zur Anwendung kommt. Aber auch eben die 

IT, die beispielsweise der Enduser dann braucht, um täglich arbeiten zu können. Also 

ein sehr breites Gebiet. Wie schon gesagt, ungefähr 400 Mitarbeiter, die ich als Busi-

nesspartner betreue, sprich, ich bin Ansprechpartner für die Mitarbeiter, aber auch für 

die Führungskräfte in strategischer und halt auch operativer Hinsicht. Mitarbeiter kom-

men mit sehr vielen operativen Themen, Führungskräfte kommen eher mit den strate-

gischen Themen dann und diese 400 Mann plus/minus zu betreuen, ist eben meine 

Aufgabe.  

3 A: Und wie ist deine Verbindung zu hybriden Teams? 

4 B: Diese Verbindung ist vor allem in der IT sehr stark, weil wir ja da eine Matrix haben 

und aufgrund dieser globalen Aufstellung einfach unglaublich viele Teams, also es gibt 

in der IT kaum einen Mitarbeiter, der dieselbe legale und funktionale Führungskraft 

hat, sprich, fast jeder Mitarbeiter in der IT hat einen fachlichen Vorgesetzten und einen 

wirklich legalen Vorgesetzten. Daher bin ich dieses System gewohnt und ist Infineon 

teilweise, sage ich einmal, auch darauf ausgerichtet, dass das funktioniert, wobei da 

eben auch viele Stolpersteine sind, weil man eben, es gibt tatsächlich noch diese Be-

reiche, so wie ich selbst auch, ich habe eine Chefin für alles, fachlich, disziplinär und 

andererseits gibt es natürlich die Mitarbeiter in der IT, die wirklich mit dem Legalen 

sehr wenig zu tun haben. Die werden aus Dresden oder Kulim ausgeführt und haben 

sehr wenig Bezug zu der Führungskraft hier vor Ort.  

5 A: Was denkst du denn, welche Elemente oder welches Verhalten können unterstüt-

zend für die Führung von hybriden Teams sein?  

6 B: Aus Sicht der Führungskraft und auch aus Sicht HR ist natürlich das Wichtigste, 

dass man ein entsprechendes Setup hat um diese Kommunikation zu ermöglichen, 

also sprich ein entsprechendes IT-Equipment. Das ist einmal ein ganz wesentlicher 

Punkt, denke ich. Die Möglichkeit zu kommunizieren, wie auch immer das ausschaut 

und auch die Führungskraft dieses Skill hat, um solche hybriden Teams auch führen 

zu können, sprich, auch kulturelle Unterschiede wahrzunehmen und Rücksicht zu neh-

men auf das Ganze. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema, dass man ver-

steht, dass nicht jeder Standort und jedes Teammitglied da gleich tickt und trotzdem 

denke ich eine große Challenge, das Ganze zusammenzuhalten, wenn man nicht die 
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Möglichkeit hat in einen Raum zu gehen und zu sagen: Super, da sind meine 10 Team-

mitglieder, hört zu, so machen wir das und jetzt gehen wir ein Bier trinken, weil das 

verbindet uns. Also diese Verbindung und diesen Teamspirit aufrechtzuerhalten ist 

ganz wesentlich auch, um so ein Team nicht zerfallen zu lassen. Aber ich denke, du 

brauchst ein System, dass du ein hybrides Team auch aus einer HR-Sicht entspre-

chend gleichwertig behandeln kannst. Wir haben ein Jobgrading-System, wo jeder Job 

ein gewisses Grade hat. Das variiert dann aber oft sehr stark zwischen einer asiati-

schen Funktion und derselben Funktion in Villach oder in Dresden. Einfach da ein Sys-

tem auch zu haben, das entsprechende HR-globale Behandlung möglich macht, dass 

man sagt, das ist einheitlich. Das ist auch etwas ganz Wesentliches. 

7 A: Du hast gerade angesprochen, dass eine Führungskraft bestimmte Skills braucht. 

Welche Skills sprichst du da genau an?  

8 B: Bei uns gibt es da einige Trainings zum Thema hybrides Führen oder auch virtuelles 

Leadership, also dieses virtual Leadership, zu sagen eben, diese Skills, einerseits die-

ses Gefühl für kulturelle Unterschiede, dieses Gefühl für Standortunterschiede, ande-

rerseits auch ein gutes Gefühl zu wissen, wo ist Handlungsbedarf, wo brennt etwas? 

Das ist immer schwieriger, wenn jemand nicht direkt dasitzt und kommen kann. Und 

auch diese Skills zu sagen, ich bin ein Teamlead, der niemandem am Weg verliert, 

sondern wirklich auch jemanden der nicht da ist und den ich nicht jeden Tag sehe 

einzufangen im Sinne von zu spüren, wenn da was nicht passt, auch wenn jemand 

introvertiert ist und noch dazu am Ende der Welt sitzt, trotzdem zu wissen, ich weiß 

jetzt, dass ich wirklich das Gefühl habe, was passiert bei dem? Was tut sich beruflich, 

aber auch vom Gefühl her? Fühlt sich der wohl im Team? Das ist, glaube ich, ganz 

schwer einzuschätzen, wenn jemand nicht auf täglicher Basis gesehen werden kann. 

Und ich glaube auch ein Skill ist wichtig, irgendwo zu lernen, wie kann ich einerseits 

natürlich fachlich führen, obwohl ich vor dem Bildschirm sitze oder eben auch dieses 

hybride Arbeiten. Die Hälfte der Leute sitzt da, die Hälfte ist auch zugeschaltet über 

Videokonferenz. Wie kann ich fachlich aber auch vom Teamspirit, sozial, mein Team 

zusammenhalten? Wie schaffe ich es, ein Team überhaupt zu formen? Wie kann sich 

ein Mitarbeiter in Amerika als Kollege fühlen mit einem Mitarbeiter in Villach, den er 

nie sieht oder einmal im Jahr sieht? 

9 A: Welche Führungsmethoden vielleicht auch Rituale oder Techniken empfehlt ihr da 

euren Führungskräften? 

10 B: Also wir haben gerade beim Onboarding von neuen Mitarbeitern in der Pandemie 

gemerkt, dass dieses Virtuelle schon eine Challenge ist. Die Mitarbeiter fühlen sich 

dann oft nicht angekommen. Sie wissen zwar, was sie zu tun haben, aber sie haben 

das Gefühl, ich bin überhaupt nicht Mitglied des Teams. Ich denke, wir haben da auch 

so gewisse kleine Gadgets entwickelt, dass man sagt, man macht diese, jetzt ganz 

simpel gesagt, Virtual Coffee Sessions. Also man versucht, was man in der realen 
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Welt machen würde, wenn alle im gleichen Raum sitzen, auch ein bisschen auf das 

Virtuelle umzuschichten. Man macht dann vielleicht auch so Spielchen in Webex oder 

dieses, es gab da so ein Tool, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber war ganz 

lustig, wo man so Teambewerbe machen kann virtuell. Einfach so dieses Zusammen-

gehörigkeitsgefühl ein bisschen zu stärken, ein bisschen mehr übers Team zu spre-

chen. Ihnen einfach diesen Zeitraum freizuräumen und zu sagen, okay, man macht 

sich einfach diese Coffee-Runden aus. Das sind Fixtermine. Wer Zeit hat, nimmt teil, 

wer nicht, nicht. Aber wichtig ist einfach, dass man die Möglichkeit hat, da ins Team 

reinzukommen und nicht nur über Fachliches zu sprechen. Sonst bricht der Mitarbeiter 

ja weg über kurz oder lang.  

11 A: Was siehst du denn als die wichtigsten Aufgaben einer erfolgreichen Führungskraft 

von einem hybriden Team?  

12 B: Seine wichtigste Aufgabe ist auf alle Fälle diesen Teamzusammenhalt zu fördern 

oder herzustellen und auch wie gesagt, was ich schon gesagt habe, Kultur ganz wich-

tig. Und einfach zu lernen und zu wissen, wie kann ich trotzdem mein Team führen? 

Wie kann ich meine Ziele umsetzen? Wie kann ich die Ziele runterbrechen auf das 

Team, das eben verstreut ist und eben nicht am gleichen Standort nur sich befindet? 

Ohne dass ich dann wirklich anfange, quasi einzelne Teams zu gründen und zu sagen, 

das ist Asien Team, das ist Europa Team, sondern diesen Zusammenhalt immer noch 

in den Vordergrund zu stellen.  

13 A: Du hast gerade noch ein paar Herausforderungen genannt. Welche Chancen siehst 

du denn auch in der hybriden Führung? 

14 B: Die Chance ist doch, dass das Team über den Tellerrand hinausgucken kann. Man 

hat dann doch einen größeren Blick auch auf andere Kulturen, auf andere Vorgehens-

weisen, andere Prozesse, wie läuft das Ganze dort? Und dieser Austausch wird ein-

fach gefördert. Die Kommunikation kann dann breiter sein. Man kann sich da gegen-

seitig irrsinnig bereichern, wenn es auch die Führungskraft gut über die Bühne bringt 

und ein gutes Gefühl hat für ein hybrides Team, glaube ich, dass man da sehr viel 

auch voneinander lernen kann. Und das wird bei uns auch gemacht eben mit diesen 

LTAs oder auch STAs, wo Leute wirklich für einige Monate den Standort wechseln, die 

Möglichkeit haben, da Know-how mitzubringen, aber auch einzusammeln und das ist, 

glaube ich, etwas, was wirklich eine Riesenchance ist.  

15 A: Was sind LTAs und STAs?  

16 B: Das heißt Long Term Assignment oder Short Term Assignment und da sprechen 

wir eben davon, dass ein Mitarbeiter beispielsweise für drei, sechs oder auch 46 Mo-

nate auf einem anderen Standort arbeitet. Mit beiden Zielen wirklich einerseits Know-

how dorthin zu bringen, andererseits aber auch Know-how zu sammeln und das wie-

der zurückzubringen an den ursprünglichen Standort. Also es ist ein totaler Austausch.  

17 A: Cool! Spannend!  
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18 B: Das sind tolle Dinge. Das ist eine Bereicherung und viele wachsen extrem in dieser 

Zeit.  

19 A: Ja, das glaube ich. Wir haben sozusagen den Teil Führung abgeschlossen, jetzt 

würden wir in die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern gehen. Welche Er-

fahrungen hast du denn da bei Infineon bei der Gestaltung der Zusammenarbeit der 

hybriden Teams? 

20 B: Die Erfahrung, die wir immer wieder machen ist, dass es eben wie gesagt schon 

die Challenge ist, das für alle gleich zu gestalten, dass du sagst, du hast ein System, 

das One-fits-all-System. Das ist ganz schwierig. Man überlegt sich da bei uns wirklich 

auch immer, was ist wirklich konkret als Beispiel die Aufgabe einer funktionalen Füh-

rungskraft? Das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Jemand der von 

Klagenfurt aus Teams in Asien oder in Amerika führt, einfach Tools aufzusetzen, die 

diese Zusammenarbeit erleichtern, HR-seitig aber auch planungsmäßig für eine 

Teamplanung entsprechende Dinge und auch die Möglichkeit da zu geben für den 

Teamspirit eben auch mit Tools oder was auch immer das zu fördern und zu unterstüt-

zen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Unternehmen oder eben auch HR jetzt 

im Detail, Dinge zur Verfügung stellt, Tools zur Verfügung stellt, die einer Führungs-

kraft ermöglichen, so ein hybrides Team auch zu führen.  

21 A: Okay. Wie kann die Führungskraft die Zusammenarbeit im hybriden Team gestal-

ten? Welche Key Faktoren gibt es da?  

22 B: Ich denke, es fängt ja alles bei einem grundsätzlichen Ziel an, dass dieses Team 

hat, das runtergebrochen wird in einzelne kleinere Ziele und sich eben dann die Füh-

rungskraft überlegen muss, welcher Teil des Teams ist für was verantwortlich? Also 

einfach einmal diese Rollen zu definieren und Verantwortlichkeiten zu definieren. Es 

ist auch immer in diesen hybriden Teams, das merkt man in diesen Führungsgesprä-

chen, ein großer Wunsch, dass man oft das Gefühl hat, ich möchte wirklich wissen 

und ich möchte wirklich verstehen, wofür ich zuständig bin. Und ich möchte auch wis-

sen, was meine Kollegen machen, um da einen Überblick zu kriegen. Die Führungs-

kraft muss sich ganz genau überlegen, wie das Team funktioniert. Wer macht was? 

Wer macht das wie? Und in weiterer Folge dann eben einerseits, wie kann ich fachlich 

diese Ziele erreichen, obwohl ich nicht am Standort bin? Andererseits, wie kann ich 

den Teamspirit fördern? Wie kann ich Zusammenhalt generieren? Wie kann ich da ein 

Team daraus machen? Ich glaube, das sind die zwei Hauptaufgaben. Da muss man 

alles nutzen, was einem zur Verfügung steht an Tools, aber auch an Gefühl und Know-

how, was man als Führungskraft dann hoffentlich mitbringt, um zu sagen, wie kann ich 

diese Distanz überwinden? 

23 A: Und wie soll denn im Team die Kommunikation gestaltet werden?  

24 B: Ich glaube, das muss ein guter Mix sein aus regelmäßigem Austausch auf fachlicher 

Ebene und aber auch regelmäßiger Austausch auf persönlicher Ebene, also diese 
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Coffee Sessions beispielsweise jetzt. Wobei man natürlich aufpassen muss, wieder 

ein kulturelles Thema, ich kann jetzt niemanden verpflichten zu sagen: Donnerstag um 

9 ist immer Coffee. Vielleicht findet das jemand in Villach supercool und jemand in 

Asien fühlt sich da genötigt und sagt, das ist eigentlich unangenehm für mich. Also da 

das Gefühl zu kriegen, wie die Kommunikationsmatrix aussieht. Es wird natürlich nicht 

anders gehen, als das virtuell zu gestalten. Wir haben da auch schon diese Tipps und 

Tricks für hybrides Führen ausgearbeitet. Es hilft schon auch, wenn das Video an ist. 

Man hat oft den Schlendrian zu sagen, ich schalte mein Video aus, dann kann ich da 

so zuhören. Aber da das einfach so zu gestalten als wäre es real, sprich auch mit 

Video soweit in die Realität zu kommen wie möglich. Und natürlich muss die Führungs-

kraft sich auch die Zeit nehmen, wenn es dann wieder möglich ist, auch einmal wirklich 

den Koffer in die Hand zu nehmen und die Standorte zu bereisen. Das ist auch etwas, 

was die Mitarbeiter sehr, sehr fordern und wünschen, dass man sich wieder einmal 

sieht, dass man wieder einmal den persönlichen Kontakt hat und den Austausch. Was 

sich ja auch in dieser Pandemie gezeigt hat ist, auch wenn wir hundertmal am Tag 

telefonieren über Webex, diese Kaffeeküchengespräche, die sich oft ergeben, die feh-

len echt. Und da kommen oft Themen auf … Oder man trifft sich am Gang und sagt: 

Hey, Gespräch. Und das passiert dann oft nicht, weil aktiv anzurufen ist dann doch 

wieder ein Schritt.  

25 A: Welche Rolle spielen denn auch persönliche Treffen oft vom gesamten Team? Jetzt 

nicht nur von der Führungskraft und von einzelnen Mitgliedern? 

26 B: Wie gesagt, für diesen Zusammenhalt ganz wichtig und auch für das Verständnis 

der einzelnen Mitglieder, der einzelnen Rollen und Verantwortlichkeiten. Wir haben 

das auch in Umfragen immer wieder jetzt eingefangen in der Pandemie. Es hat sich 

doch verändert. Am Anfang war große Begeisterung über diesen hohen Homeoffice-

Anteil. Das war super und es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, eigentlich 

brauchen wir kein Büro mehr, es funktioniert ja so auch. Und so mit der Zeit, nach 

einem Jahr ungefähr, hat man gemerkt, okay, die Mitarbeiter zieht es zurück ins Büro. 

Also man hat dann schon raugefunden, dass zwischen zwei bis drei Tage Standortak-

tivität den Menschen irrsinnig wichtig sind. Unabhängig davon, wie zu Hause die Situ-

ation ist. Viele arbeiten am Esstisch, manche haben ein Büro, aber dieses Treffen der 

einzelnen Teammitglieder ist unglaublich wichtig und nicht nur die Führungskraft, die 

die Standorte bereist, sondern auch die Kollegen, die oft einmal dann dort oder da 

aufschlagen. Das ist dann immer wieder, man merkt, die kommen zum Standort und 

saugen das Wissen auf, saugen die Kultur auf und sind unglaublich im Austausch. Die 

versuchen wirklich, jede Minute da zu nützen. Man merkt dann, dieser Teamspirit, der 

glüht dann richtig. Und ich glaube, dass das den Mitarbeitern sehr wichtig ist. Auch 

untereinander. 
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27 A: Wie werden denn auch in hybriden Teams Entscheidungen getroffen? Wie werden 

vielleicht auch Konflikte gelöst? 

28 B: Auch da arbeiten wir mit Tools, mit Möglichkeiten, da wirklich Mitarbeiter auch IT 

technisch zu unterstützen. Entscheidungen zu treffen, wie gesagt, alles was vom Ziel 

herkommt, viele Teams machen es wirklich so, dass es eine gewisse Stufe gibt, ab 

der man dann wirklich die Führungskraft einbindet auf der man eskaliert und sagt: So, 

das kann ich jetzt nicht mehr alleine lösen, da muss die Führungskraft mit. Das wird 

dann vor allem auch in 1 zu 1 Gesprächen, die ja auch sehr wichtig sind, egal wo der 

Mitarbeiter sitzt, mit der Führungskraft diskutiert. Teamentscheidungen natürlich in der 

größeren Runde kommuniziert, aber ich glaube, da ist es auch wahnsinnig wichtig, je 

weiter weg und je zerstreuter das Team umso engmaschiger muss ich ja auch kom-

munizieren. Wenn ich in Villach sitze mit drei Mitarbeitern, dann ist es einfach, die alle 

zu informieren und zu sagen, okay, jeder weiß Bescheid, aber dieser Lack of Informa-

tion, der sonst schnell passieren kann, ist fatal und deswegen dichter und enger kom-

munizieren als davor noch in Standortteams, die wirklich alle am Standort sind.  

29 A: Wie hat sich deiner Meinung nach die Führung und Zusammenarbeit von hybriden 

Teams verändert, seit dort auch Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten? 

30 B: Was schon eine Riesenschallenge ist und auch von den Mitarbeitern oft auch ge-

sagt wird ist, dass man vielleicht oft, wenn diese Kommunikation nicht eng genug ist, 

dass man das Gefühl hat, niemand schert sich um mich. Es gibt ja auch in Villach 

Mitarbeiter, die weltweit von Asien aus geführt werden beispielweise. Der hat bei-

spielsweise in Villach zwar schon einen legalen Chef, aber hat eigentlich nur fachlich 

mit seinem funktionalen Chef in sagen wir mal Asien zu tun. Jetzt fühlt sich dieser 

Mitarbeiter von seinem legalen Chef oft quasi nicht wirklich beachtet, weil der hat ja 

mit ihm nichts zu tun, außer dass er gewisse Knöpfe drücken muss im Tool, weil er 

halt die Führungskraft ist und der asiatische Chef ist dann vielleicht auch nicht immer 

greifbar. Man weiß nicht, erstens einmal Zeitverschiebung macht es natürlich auch 

nicht leichter und da wirklich zu sagen, ja, ich bin schon auch Teil des Teams und ich 

habe schon auch einen Chef, der mich beachtet, auch wenn er mich nicht jeden Tag 

am Gang trifft. Mitarbeiter haben dann oft auch die Befürchtung, vielleicht kann ich 

mich nicht so entwickeln wie jemand an einem anderen Standort, weil es gar nicht so 

bemerkt wird, was ich alles leiste. Und da ist es wieder das To-do der Führungskraft, 

dieses Gefühl zu nehmen und diese One-to-One-Gespräche so zu gestalten, dass 

man wirklich mit jedem den gleichen Austausch hat, egal wo der sitzt.  

31 A: Okay. Was denkst du denn, welche Faktoren gibt es noch, die diese Art der Zusam-

menarbeit und Führung auch verändert haben oder auch herbeigeführt haben zum 

Teil?  

32 B: Natürlich die globale Ausrichtung eines Unternehmens, die verschiedenen Stand-

orte. Bei uns sagt man immer, das ist nicht die klassische Würstelbude, wo man eben 
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die drei/vier Mitarbeiter am gleichen Standort hat, sondern bei einem globalen Unter-

nehmen hat man natürlich sehr viele Standorte. Der Austausch wird immer stärker und 

die Möglichkeit einfach vom virtuellen Setup her ist riesig und ist einfach anders als 

noch vor 10 Jahren die Möglichkeit da zusammenzuarbeiten. Das macht es wirklich 

möglich. Da entwickelt sich auch soviel weiter, auch zu sagen, man hat bald nicht mehr 

den Eindruck, dass man in einer Videokonferenz ist, sondern in großen Videowalls 

teilweise fühlt sich das ja schon an, als würde der dasitzen, der Kollege in Amerika. 

Das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Aber ich denke auch, dass uns die Pandemie 

da einen Tritt gegeben hat. Natürlich, es war nicht der Start vom virtuellen Arbeiten, 

aber es hat es unglaublich beschleunigt zu sagen, okay, wir müssen uns echt überle-

gen, wie können wir das noch weiter fördern? Wir sind ja dann alle hybrid geführt wor-

den. In Wirklichkeit sind wir dann alle zu Hause gesessen und keiner war mehr am 

gleichen Fleck. Das war sicher ein großes Learning und eine große Challenge, weil 

man sich ja auch nicht darauf vorbereiten könnte.  

33 A: Welche neuen Erkenntnisse oder auch vielleicht Fehleinschätzungen hattest du in 

Bezug auf die hybriden Teams und deren Führung? 

34 B: Was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Konstellation immer anders funktioniert. Es 

gibt diese Teams, wo der Mitarbeiter wirklich sagt, ich habe zu meiner Führungskraft, 

die woanders sitzt, ein ganz starkes Band. Wir telefonieren mehrmals täglich, wir tau-

schen uns aus, aber es gibt auch die, wo man sagt, okay, ich höre und sehe eigentlich 

nichts zwei/drei Wochen. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Und da ist einfach die 

Art und Weise und der Charakter der Führungskraft sehr entscheidend. Wir haben 

dann auch so ein Mitarbeiterfeedbacktool ins Leben gerufen. Da ging es darum, dass 

der Mitarbeiter auch seine Führungskraft bewerten darf, so wie umgekehrt auch. Ging 

aber nur mit der legalen Führungskraft, die also wirklich disziplinär führt und da kam 

gerade aus der IT das Feedback, die eben alle funktional geführt werden, was soll ich 

denn bewerten, mit dem habe ich doch nichts zu tun. Ich möchte lieber den Funktio-

nalen bewerten. Da merkt man auch, wo ist das Zugehörigkeitsgefühl? Fühle ich mich 

zu diesem Team oder zu dem Team, wo fühle ich mich zugehörig, wenn ich dann 

wirklich an einem anderen Standort sitze wie der Rest meines Teams?  

35 A: Gibt es auch Fehleinschätzungen, die du gemacht hast? 

36 B: Also ja, es gab schon auch wirklich das Thema, dass jemand, der ursprünglich seine 

Führungskraft in Villach hatte und das gut eingeschwungen war und man gesagt hat, 

okay, er gehört jetzt zu einem Team, das von Asien aus geführt wird, dass da einer-

seits dieser Kulturclash total heftig war und andererseits dieser Mitarbeiter dann ein-

fach das komplette Zugehörigkeitsgefühl zu einem Team verloren hat und wie so ein 

freies Radikal durch die Gegend geflogen ist und das Gefühl hat, ich gehöre nirgends 

mehr hin und das führt dann zu Unzufriedenheit und fängt dann vielleicht an, sich am 

Jobmarkt umzuschauen.  
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37 A: Spannend. Gut, was denkst du, was für die Zukunft ausschlaggebend sein wird für 

diese Art der Zusammenarbeit und Führung?  

38 B: Ich glaube ja, dass wir jetzt immer weiter wegkommen von dieser traditionellen Ar-

beitswelt, wo jeder auf seinem Schreibtisch sitzt und dort eben sein Ding macht. Ich 

denke einmal, dass wir auch, also wir haben ja auch Flex Desk Konzepte, die aus dem 

Boden schießen, also keiner hat mehr einen fixen Arbeitsplatz. Das Büro selber ist der 

Austauschort, wo ich mir einen Tisch buchen kann. Das sind so Dinge, die immer mehr 

kommen und ich glaube, dass man gerade in Zukunft, wenn wir da weiterwegkommen 

von diesem Realen ich sitze dort und bin jetzt da zum Virtuellen, dass man da noch 

viel mehr erstens die Technik berücksichtigen muss, also die Technik muss wirklich 

stabil und stark sein, um da global und wirklich funktional auch eine Führung möglich 

zu machen und die Führungskraft muss ganz andere Skills mitbringen als noch vor 

10/15 Jahren. Führungskräfte müssen ganz andere Dinge lernen, die sie früher viel-

leicht nicht am Schirm hatten und ich denke, dass es gerade für die ältere Generation 

der Führungskräfte, das haben wir auch jetzt gemerkt im Homeoffice, echt schwierig 

ist, das Vertrauen aufzubauen und zu sagen, okay, ich kann mich darauf verlassen, 

dass mein Team da arbeitet, ohne dass ich durchgehen kann und sagen kann, okay, 

da sitzen alle und jeder tut brav. Dieses Kontrollding muss weg und dieses Abzählen, 

also weg von diesem Kontrollzwang hin zu einer Ergebnisorientierung. Das ist das, 

was passieren wird. Oder muss, damit es funktioniert.  

39 A: Welche Chancen siehst du denn auch für die Zukunft?  

40 B: Also ich denke, wenn das wirklich gut gemacht ist, wenn die Führungskraft auch 

bereit ist, das zu lernen und das umzusetzen, dann habe ich einen unglaublichen 

Mehrwert, zu sagen, ich habe da einen Austausch, ich habe verschiedene Kulturen, 

ich habe verschiedene Ansätze aus allen Ecken und Enden, die ich zusammenfahren 

kann, um für mich selbst das Beste, das Optimum rauszuholen. Zu sagen, was funkti-

oniert für uns am besten? Was hat sich bewährt, was nicht? Und das muss auch die 

Führungskraft irgendwie dann zu bewerten wissen und ich denke gerade auf diese 

Chance Mitarbeiter untereinander zu vernetzen und zu sagen: Schau, fahr doch ein-

mal drei Monate nach Amerika, schau‘ dir das an. Bring dein Know-how dort ein und 

bringe dann auch zurück, was du an Know-how hast. Das ist ein ganz wertvoller Aus-

tausch. Es ist eine Riesenchance, um da auch frischen Wind reinzubringen.  

41 A: Ja, Eva, jetzt sind wir eh‘ schon bei der letzten Frage angelangt. Hast du im Moment 

noch Aspekte oder Ideen oder einfach Ergänzungen? 

42 B: Ich glaube, dass es sehr individuell ist. Das hat sich bei uns auch gezeigt. Wie 

gesagt, es gibt ja bei uns in der Firma diese Teams, die wirklich am Standort sind und 

es gibt diese, so wie in der IT, ganz stark hybrid funktionierenden Teams. Ich glaube, 

dass man generell, so wie immer im Leben oder so wie auch beim Homeoffice, es gibt 

keine One-fits-all-Lösung. Und von diesem Ding muss man wegkommen. Wir haben 
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ja auch immer so das Bestreben, dass wir sagen, wir haben ein System, das brechen 

wir runter auf 1.800 Mitarbeiter und das passt dann. Aber ich glaube, dass man da 

wirklich von Bereich zu Bereich ganz genau schauen muss: Wie funktioniert das? Wie 

läuft das? Wie kann ich das dann unterstützen? Auch HR seitig? Ich bin schon mit 

vielen Lösungen, die auch München bei uns aufsetzt und dann werden die bei uns 

ausgerollt, bin ich bei der IT brutal gegen die Wand gefahren, weil alle gesagt haben: 

Hey, das machte für uns keinen Sinn! Deswegen, glaube ich, muss man da auch ge-

nauer hinschauen und das wird vielleicht auch das Bild des HR-Businesspartners stark 

ändern und noch viel mehr da einzugehen auf strategische Ideen und einfach Hinter-

gründe und weg von diesem, so, das ist jetzt mein Konzept, das hat man mir in Mün-

chen präsentiert und so machen wir das jetzt. Ich glaube, wir werden dann immer in-

dividueller arbeiten müssen. Das ist auch der Anspruch, den die Mitarbeiter haben. 

Wenn man den Arbeitsmarkt auch so anschaut merkt man ja auch, es wird immer 

anders. Die Interviewfragen vor 10 Jahren waren noch: Wie viel verdiene ich und kann 

ich da bitte noch 200 Euro mehr haben und das hätte ich bitte auch noch gerne dazu. 

Und jetzt geht es in Richtung: Wie viel kann ich Homeoffice machen und kriege ich 

eine sechste Urlaubswoche? Man merkt, die Menschen denken auch um und wollen 

mehr haben aus dem Ganzen.  

Interview Unternehmen C FK 

1 A: Also, wie ist denn dein Alltag als Führungskraft eines hybriden Teams? 

2 B: Mein Alltag? Ja, die meiste Zeit, also wirklich 60 oder 70 % vom Tag verbringe ich 

am Telefon oder im Chat. Asynchrone Chats haben sich am bewährtesten entwickelt, 

um über die Zeitzonen hinweg kommunizieren zu können. Mein Alltag beginnt um 

05.30 Uhr mit der asiatischen Zeitzone und endet so wie gestern um 22.00 Uhr mit der 

amerikanischen Zeitzone.  

3 A: Und da bist du die ganzen Stunden online? 

4 B: Nein, nein. Ich habe zwei Kinder und ich arbeite jetzt so bis vier oder bis fünf und 

bin dann später um neun oder um acht wieder online.  

5 A: Hut ab.  

6 B: Ich habe mehrere Zeitzonen, sei es jetzt Texas oder Kalifornien und die haben ja 

alle einen unterschiedlichen Start.  

7 A: Und wie ist es zu der Art der Zusammenarbeit gekommen? 

8 B: Ich sage organisatorisch, also wie die Organisation gebaut ist und das Zweite ist, 

wie die Mitarbeiter, sagen wir so, das Skill Set, das findet man jetzt nicht an einem 

Standort, das geht in der Branche gar nicht mehr, sondern andere Teams, die Ähnli-

ches machen, sind 100 % virtuell, was ich von anderen Firmen kenne und aus dem 

Grund sind es zwei Sachen. Einerseits gibt es die Organisation so vor, aufgrund der 
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Standorte und der Lokalität und auf der anderen Seite auch von dem Wissen, wie man 

es wo einkaufen kann.  

9 A: Okay. Im Interview selber gibt es zwei Teile. Zum einen geht es um die Führung, 

mit dem beginnen wir gleich und zum anderen geht es wirklich um die Zusammenar-

beit, also im Team die Zusammenarbeit, die Interaktion. Aber ich würde jetzt mit der 

Führung starten und ich weiße dich dann darauf hin, wenn wir wechseln.  

10 B: Ja, passt.  

11 A: Wie gestaltest du denn die Führung in deinem Team? 

12 B: Sehr Laissez-faire, würde ich sagen, aufgrund der Größe. Zuerst einmal hat das 

Team eine Struktur mit Teamleads. Das sind meistens Einheiten von sechs bis sieben 

bis acht Leuten. Einer gibt die Ziele vor, die werden quartalsweise reviewed. Es gibt 

monatliche One-on-Ones mit jedem und Weekly-One-on-Ones mit den Teamleads. 

Und sollte es wirklich Eskalationen geben, wo jemand dazukommen soll oder mich 

jemand braucht, dann bin ich im Endeffekt erreichbar und man muss unterscheiden, 

was legale und funktionale Führung ist. Die legale Führung sagt, alles, was vor Ort ist, 

hat einfach mehr Aufwand. Sei es Urlaube, Krankenstände oder Covid und die funkti-

onale Führung ist dann wirklich mehr inhaltlich. Es ist dann auch so, dass Weiterbil-

dung oder Dienstreisen und die ganzen legalen Verantwortlichkeiten dann ja geteilt 

sind, also die zumindest jemand anders mitübernimmt.  

13 A: Gibt es auch, du hast selber schon ein paar Rituale und Routinen genannt, mit One-

on-Ones und monatlich und wöchentlich. Gibt es andere Rituale, die ihr im Team oder 

du pflegst als Führungskraft mit deinen Mitgliedern? 

14 B: Ich habe ein Weekly Jour-fixe über die drei Zeitzonen. Alle zusammen habe ich ja 

nie im Endeffekt und da gibt es Updates von mir, von meiner Seite, plus von den 

Teamleads. Die Teams fahren im Scrum Modus, also beim PEO Review bin ich jetzt 

mit dabei mit den Product Owners und damit gebe ich inhaltlich meinen Segen und wir 

haben alle halben Jahre eine Roadmap Session, wo jeder Bereich seine Roadmap 

den anderen Bereichen präsentiert und da wird es diskutiert, gevotet und dann für gut 

befunden, um das nächste halbe Jahr damit zu verbringen.  

15 A: Gibt es auch bestimmte Führungstechniken oder Methoden, die du anwendest?  

16 B: Fordern und fördern hat sich als gut erwiesen. Zuhören erweist sich als gut, also 

die One-to-Ones sind für die Mitarbeiter da. Sie können das gestalten. Entweder holen 

sie sich Feedback ab zu den Themen, informieren mich oder fragen mich. Sonst wür-

den mir jetzt keine Methoden mehr einfallen, was das angeht.  

17 A: Ist gut, danke. Wie würdest du sagen, wie wird die Rolle als Führungskraft durch 

die Arbeit aus der Ferne auch beeinflusst? 

18 B: Man muss genauer zuhören und sich genauer ausdrücken. Von der Face-to-Face-

Kommunikation geht einfach die Mimik und Gestik verloren, also vielleicht von der Me-

thodik her. Ich mache alles per Video. Jedes Gespräch ist nur per Video, um eine 
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gewisse Interaktion zu kriegen, man kriegt das zwischen den Zeilen aber nicht mit und 

es sind auch die Leute, wenn sie jetzt im Homeoffice speziell sitzen, die haben ja Frei-

zeit und Leerlaufzeit um einfach über Gott und die Welt nachzudenken und da ist es 

einfach schwierig, alle am Ball zu halten. Man muss es gut strukturiert haben und man 

muss einfach, wenn man jetzt delegiert, man muss viel mehr Wert auf die Delegation 

und auf das Feedback legen, wann was in welcher Qualität da sein soll, weil es über 

die Distanz sehr schwierig ist. Überhaupt jetzt in der Zeit von Covid. Ich war sonst alle 

sechs Monate vor Ort bei den Standorten, jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. Man kriegt 

nicht viel mit von den Leuten, die was neu dazugekommen sind, haben natürlich das 

Nachsehen und man muss sich da in der Zeit einfach die persönliche Basis aufbauen, 

um danach in der Fernzeit kommunizieren zu können. Man braucht ein gutes Gespür 

für die Menschen, um erstens über die Kulturen zu kommunizieren und das zweitens 

noch remote zu machen.   

19 A: Du hast gerade einige Herausforderungen der Führung aus der Ferne genannt. 

Was wären denn auch so Vorteile oder Chancen, die du siehst? 

20 B: Für mich ist es ganz klar die Mitarbeiter on zu boarden, wenn es um spezielle Know-

how-Bereiche geht, die einfach nur sehr selektiv verfügbar sind. Es ist ja nicht jeder 

bereit, wenn er sich zum Beispiel einen Lebensmittelpunkt in Vorarlberg aufgebaut hat, 

nach Kärnten zu ziehen. Das ist einfach wirklich eine coole Chance, die man da haben 

kann, weil es fällt und steht immer mit den richtigen Mitarbeitern in der richtigen Posi-

tion und das ist einfach leichter zu finden, wenn es die Möglichkeit von 100 % Home-

office von irgendwo auf der Welt gibt. Also es sind zwei Sachen vermischt. Das eine 

ist die remote Führung, das kann im Büro sein oder im Homeoffice, aktuell ist es ja im 

Homeoffice, aber das Homeoffice oder Flexwork und wie sie alle heißen, hat ja noch 

einmal einen größeren Charme. Wir sind Flexwork zu dem auch noch im Shared 

Space.  

21 A: Danke! Das war es auch schon vom Teil Führung, jetzt würden wir wirklich auf die 

Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern gehen. Welche Erfahrungen hast du 

bei der Gestaltung der Zusammenarbeit bei deinem Team gemacht? 

22 B: Es hat sich als gut erwiesen, dass sie täglich ihren Coffee Talk haben. Es gibt ein 

tägliches Stand-up Meeting für den inhaltlichen Bereich, also wirklich auf 15 Minuten 

fixiert. Es braucht sauber strukturierte Tasklisten, also wir nutzen Jira und Confluence, 

also das Tooling ist auch entscheidend und es muss sich jeder bei der Nase nehmen, 

die Tasks einzutragen, die User Storys zu schreiben, damit das erstens in einem glo-

balen Team übergeben werden kann und damit sie als Einheit funktionieren. Und es 

ist halt schwierig, wenn ich meine Go-to Personen habe und zu denen reingehe, dann 

fühlen sich die anderen ein bisschen abgehängt, also man muss da wirklich schauen, 

dass man mit jedem trotzdem irgendwie … Ich habe eine Liste, wann ich den Letzten 
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kontaktiert habe, damit man mit jedem in Kontakt bleibt und dort seine Tasks hin de-

legiert.  

23 A: Wie kommunizieren die Teams untereinander oder wie werden beispielsweise auch 

Entscheidungen getroffen? 

24 B: Die einzelnen Teams untereinander, die haben Interaktionspunkte, ja. Die kennen 

die Teamleads und gehen über die Teamleads. Sie haben das Weekly Meeting, wo 

jeder sein Statusupdate abgeben muss und dadurch ist der andere informiert. Wie 

werden Entscheidungen getroffen? Ich gehe davon aus, dass sie es selber entschei-

den können. Wenn sie ein Mandat brauchen, weil sie nicht zu einer Entscheidung 

kommen, dann kommen sie zu mir und dann müssen sie mit der Entscheidung leben.  

25 A: Und du hast es vorhin eh‘ schon kurz erwähnt, wenn etwas eine Eskalationsstufe 

braucht, dann kommt es zu dir. Sollten jetzt Konflikte im Team auftreten, wie werden 

diese gelöst?  

26 B: Also aktuell sprechen sie in den One-on-Ones diese Konflikte an. Was ist einfach 

so? Was bedrückt dich? Man muss ja vom Kulturellen auch sehr viel über das ganze 

Thema Familie, Freizeitaktivität, was passiert sonst, einsteigen, um wirklich die Atmo-

sphäre herzustellen. Und wenn die Atmosphäre passt, dann werden diese Konflikte im 

One-on-One angesprochen. Ich nehme das meistens mit und spreche mit dem Ge-

genüber, wie die Sichtweise ist und bisher haben die das so regeln können, dass ich 

dann mit dem Zweiten gesprochen haben und ihn gebeten habe es nicht zu tun oder 

etwas mehr zu tun. Es ist der Konflikt einfach nur, wenn sie sich jetzt untereinander 

nicht sehen, dass die Kommunikation gelitten hat und etwas, was noch ist zum Bei-

spiel, seitdem es wieder geht, dass sich zum Beispiel die US-Kollegen treffen, also die 

müssen auch in den Flieger steigen, aber dass sich zumindest die Kontinente mitei-

nander abreden.  

27 A: Wie oft findet das statt? 

28 B: Seit zwei Jahren nicht mehr und sonst zweimal im Jahr. 

29 A: Und wie oft findet es statt, dass sich alle gemeinsam treffen? Kommt das auch vor? 

30 B: Nein.  

31 A: Okay. Welche Basisvoraussetzungen müssen denn auch geschaffen werden, dass 

die Zusammenarbeit im Team funktioniert?  

32 B: Ja, man muss genau die Modalitäten aussprechen, also wie arbeiten wir zusam-

men? Ich mache Strategieworkshops vielleicht auch noch, also mit den Teamleads 

und den Project Owners. Da geht es auf der Metaebene, wie funktioniert die Zusam-

menarbeit? Was produziert Müll? Was müssen wir loswerden? Was können wir besser 

machen? Wie ist das Targeting für die Road Maps? Das Tooling und die Prozesse 

müssen ja stimmen. Du hast Eskalationspfade angesprochen, wenn jetzt ein Ticket 

eskaliert und andere Sachen, dann gibt es einfach Leute, die schnappen es sich nicht 

oder machen es später oder fragen nicht. Man kann das nur mit den individuellen 
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Leuten dann ansprechen. Die Teams sind ja schon alt und erfahren, die jetzt da sind, 

die haben sich eingependelt. Es gibt neuere Bereiche, ich habe jetzt vier neue Kolle-

gen in Bangalore, da muss man halt vor Ort gehen und sie bei der Hand nehmen und 

durchführen. Man muss auch das Onboarding sauber gestalten. Es gibt immer Buddys 

für das Onboarding, das wäre bei der Methodik noch mit dabei, die einem da helfen, 

sich da zurechtzufinden.  

33 A: Cool! Das ist gut. Danke! Was sind denn noch so weitere Herausforderungen und 

Chancen die sich zwischen den Teams ergeben, die natürlich an anderen Standorten 

sitzen? 

34 B: Herausforderungen, ich glaube, da haben wir jetzt genug. Sei es jetzt kulturell, also 

sprachlich ist eine Herausforderung. Das ganze Zwischenmenschliche fehlt einfach. 

Es gibt Leute, die sind 100 % für die Firma da und die sind am liebsten im Homeoffice, 

die jetzt entwickeln. Und die haben wenig Privatleben und die fühlen sich auf den 

Schlips getreten, wenn jemand Freitagmorgen sagt, jetzt gehen wir es chillig an und 

macht einen Witz. Das hat natürlich noch einmal mehr Sprengpulver, wenn das nur 

über remote ist. Die Chance ist eher, Freundschaften zu knüpfen und sich kulturell 

auszutauschen. Sie schicken sich die Fotos, was halt in den Regionen passiert. Man 

hält sich da am Laufenden. Es gibt jetzt diese Spiele, diese Icebreaker, die sie in den 

Teammeetings verwenden. Ich glaube, wir machen das schon lange, also mit dem 

Homeoffice, dass man nur noch entkoppelt ist von den anderen Kollegen und es wird 

ein bisschen dabeibleiben, das wird die Herausforderung einfach bringen, wie viel so-

ziale Interaktion da verloren geht und wie man die Mitarbeiter da halten kann, weil man 

sie dann schneller verliert.  

35 A: Und was denkst du, wie kann auch ein Gefühl von Inklusion und Gemeinschaft 

entstehen in einem hybriden Team? 

36 B: Du musst ihm einmal einen Namen geben. Meine haben Maskottchen mittlerweile 

und Logos und dann hat man eine Zusammengehörigkeit. Das ist ein schwieriger 

Punkt, aber jetzt auch keine Antwort. Also das Treffen und miteinander Sachen erle-

ben und sich auszutauschen ist sicher ein Punkt und miteinander durch Krisen zu ge-

hen stärkt einfach die Teamzugehörigkeit.  

37 A: Okay, danke. Jetzt würden wir zum nächsten Teil gehen, da geht es um die Verän-

derungen. Da würde mich interessieren, wie sich deine Führung und die Zusammen-

arbeit im Team verändert hat, seit du Mitarbeiter auf Distanz hast. Du hast gesagt, ihr 

habt das schon länger so, aber was sind für dich so die größten Veränderungsfakto-

ren?  

38 B: Also ich habe erst gestartet, muss ich ehrlich sagen, vor acht Jahren.  

39 A: Was hat sich in den acht Jahren verändert bis heute? 

40 B: Na ja, bei mir ist das Team einfach immer gewachsen. Ich sage einmal dadurch hat 

sich einfach meine Art der Delegation verändert, würde ich es einmal nennen. Die 
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Verantwortung in den Teams ist gestiegen und der Entscheidungsspielraum, also in 

den jeweiligen Regionen, weil ich bin nicht in jeder Zeitzone verfügbar. Und das Selbst-

management ganz klar. An größeren Standorten gibt es jemanden, der regelt gewisse 

Sachen, die einfach mit der legalen Funktion mit zu regeln sind, abzustimmen sind. 

Das hat es gebraucht. Sonst kann ich nicht wirklich helfen, weil nur an einem Standort 

kenne ich es leider nicht.  

41 A: Spannend, dass du damit schon so lange lebst, obwohl es für gewisse Unterneh-

men einfach dennoch Neuland ist. Aber so kann man voneinander lernen.  

42 B: Ich kann es mir gar nicht vorstellen.  

43 A: Wie hat, du hast es vorher kurz angesprochen, Covid oder Homeoffice das Ganze 

beeinflusst? 

44 B: Meine Meinung ist, wir haben einfach jetzt lange von dem gelebt, was wir eingezahlt 

haben in diese soziale Interaktion und damit haben wir die ersten zwei Jahre gut über-

dauern können, weil du hast einfach im Chat weiterkommunizieren können und du 

hast gewusst, dass der andere Mann mit, ich sage einmal, das Schlimmste sind die 

Neuen, die da kommen und die, die neu ongeboarded worden sind, habe ich jetzt 

selber den Fall gehabt, während Covid, einer ist dann schnell wieder gegangen, weil 

einfach die Zusammengehörigkeit fehlt. Also wenn die nicht im Office sind, das ist die 

große Herausforderung und sonst hat das Covid-Thema das Work from Home ge-

bracht, das heißt, die, die vorher auf einem Standort zusammengesessen sind, waren 

auch dort noch getrennt, haben noch weniger Interaktion gehabt untereinander und 

haben sich im virtuellen Raum getroffen. Covid war für uns der Punkt, wo die virtuellen 

Cafés gekommen sind und die haben dann eher das Zusammengehörigkeitsgefühl 

zwischen den Standorten gestärkt.  

45 A: Coole Sache! Gibt es denn Erkenntnisse oder Fehleinschätzungen, die du in Bezug 

auf hybride Teams und die Führung erlebt hast?  

46 B: Erkenntnisse sind, man muss immer differenzieren. Ein hybrides Team in Deutsch-

land und Österreich ist etwas komplett anderes als ein hybrides Team in Österreich 

und Indien. Also die Diversität spuckt da stark mit rein und es ist leichter, die Leute im 

europäischen/deutschsprachigen Raum zu führen, also mit der gleichen Sprache. So-

bald das ins Englische übergeht und sobald eine andere Kultur noch dabei ist, dann 

wird es schwierig. Und sobald, also meine Erkenntnis war dann, wenn wirklich Ameri-

kaner mit drinnen sind mit Indern, die sind kulturell so weit auseinander, dass man da 

als Europäer in der Mediationsrolle steht. Und was ich jedes Jahr oder alle zwei Jahre 

machen lasse, ist ein Intercultural Training, um die Awareness dort weiter zu haben 

und wir haben auch das Thema virtuell verteilte Teams als Training. Das haben meine 

Kollegen auch gemacht, um einfach die Awareness auch zu schaffen, was das Ganze 

heißt. Weil dass ich die Sachen besser erkläre, das erwarte ich auch von den anderen 

Kollegen, dass die untereinander die Sachen sauber erklären, weil sonst kommt es zu 
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Missverständnissen und Missverständnisse schaffen dann Konflikte. Da entstehen 

dann schon Probleme.  

47 A: Gibt es Fehleinschätzungen, wo du dir denkst, da habe ich komplett den falschen 

Gedankengang gehabt und es hat sich komplett anders entpuppt? 

48 B: Einer meiner größten Fehler war, wenn man die Prioritäten falsch setzt. Das ist für 

mich einfach nicht klar. Ich muss mir ja im Klaren sein, wenn ich mit ihm spreche in 

der Matrix, also es gibt legale und lokale Herausforderungen und die Kulturen setzen 

von der Hierarchie Themen an erste Stelle und wenn ich es falsch erkläre oder nicht 

dazusage, dann gibt es Konflikte. Und das war ein Thema, wenn ich einfach mehrere 

Rollen einnehme, um denen transparent zu machen, in welcher Rolle ich spreche. Ich 

sage einmal, es war einer der größeren Fails.  

49 A: Und was denkst du, was wird für die Zukunft für hybride Teams wichtig sein? Wel-

che Herausforderungen und Chancen ergeben sich auch für die Zukunft? 

50 B: Es kommt darauf an was das Team macht und wie es zusammenarbeitet. Wenn 

viel Abstimmungsaufwand bei etwas da ist, ist es einfach schwieriger, als wenn jetzt 

zum Beispiel Softwareentwickler zusammenarbeiten und die sowieso über Codebasis, 

über Gigs miteinander kommunizieren auf User Story Basis. Wenn das jetzt Verkäufer 

sind oder andere Professionen, dann stelle ich mir das sehr schwierig vor. Das ist bei 

uns in der IT, ganz ehrlich, ein bisschen leichter, einfach von dem was wir machen und 

was der Inhalt unserer Arbeit ist. Das Arbeitspaket, das ist wie in einer Produktions-

straße, das wird bei uns virtuell übergeben an die nächste Zeitzone und der andere 

Standort kann das weitermachen. Und wir haben unsere Experten. Experte A kann 

das, sitzt in Deutschland, Experte B kann das, sitzt in Austin und niemand kann alles 

schaffen, das ist dem Team bewusst, nur als Ganzes können sie die Probleme lösen. 

Und sie wissen wer der Ansprechpartner ist und gehen dann auf den zu und bleiben 

dann einmal eine Nacht auf, sage ich einmal. Die gesetzlichen Regularien sehe ich als 

Blocking Faktor, also wann man arbeiten darf. Das ist einfach schwierig mit den Zeit-

zonen und mit dem österreichischen Recht, ganz ehrlich. Ich sehe das, dass die Füh-

rungskräfte, die jetzt Nachkriegszeithierarchie einnehmen, oft ist es Hierarchie (unv.) 

die werden Schwierigkeiten haben in der Welt.  

51 A: Spannend, danke! Die letzte Frage, die ich noch an dich habe, Michael: Hast du im 

Moment noch Aspekte oder Dinge, die du gerne ergänzen möchtest?  

52 B: Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Teams hybrid sind. Ich habe jetzt 

gedacht, wo die speziellen Punkte sind. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass 

man darüber nachdenkt, überhaupt den hybriden Schritt zu gehen, aber für mich, ich 

habe am Anfang ehrlich gesagt eher darauf getippt, na ja, was ist mit einem 100 % 

Homeoffice verteilten virtuellen globalen Team? Und das ist einfach, was ich jetzt 

sehe, was ich selber gerne haben würde, damit es egal ist, ob es in dem Land eine 

Legal Entity gibt und wir einfach jemanden einstellen dürfen, der aus seinem 
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Homeoffice arbeitet und den wir auch nie sehen. Weil er es kann. Weil er gerade der 

Beste für den Job ist. Wenn wir die Unternehmen flexibler machen und auf das einge-

hen können, das wäre etwas Wünschenswertes für die Zukunft.  

53 A: Gut, Dankeschön!  

 

Interview Unternehmen D HR 

1 A: Perfekt. Erzähle mir von dir. Was sind deine Aufgaben und wie ist auch deine Un-

ternehmen Verbindung zur Führung von hybriden Teams? 

2 B: Ja, ich bin Director Global People and Culture Development. Ich leite einen Bereich, 

der sich grundsätzlich mit drei Aspekten von Entwicklung im HR-Bereich beschäftigt. 

Zum einen das traditionelle Segment der Personalentwicklung. Das sind gruppenweite 

Lernangebote, Kurse oder Curricula, die für alle Standorte der Gruppe angeboten wer-

den. Zum Zweiten ist das große Feld der Organisationsentwicklung ein Thema. Da 

geht es von Unterstützung bei Akquisen, bei Änderungen von bestehenden Standorten 

oder bei Änderungen von großen Bereichen Zusammenführung oder Aufspaltung ist 

meistens das Thema. Change-Management, aber auch Instrumente, sage ich jetzt 

einmal, gruppenweiten Personalentwicklung die auch stark in die (Euro?) einspielt, ty-

pisches Beispiel Mitarbeiterbefragung beziehungsweise Talentmanagement, aber 

auch Nachfolge, strategische Nachfolgeplanung und Vertretungskonzepte. Drittes Ele-

ment im Entwicklungsbereich ist dann die Entwicklung von HR-Prozessen oder wie es 

bei uns heißt von People Culture Prozessen, da ist mein Bereich dafür zuständig, sage 

ich jetzt einmal, entweder von der Neuentwicklung zu starten bis zu einer gewissen 

Tagesgeschäftsreife zu kommen oder aber auch bestehende Prozesse zu verbessern 

und entsprechend wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Personalleiterinnen und Lei-

tern der Länder. Was das hybride Team betrifft, bin ich selbst betroffen auch als Füh-

rungskraft, weil die Hälfte meines Teams ist am Standort Schaan und die Hälfte mei-

nes Teams eben in Naturns.  

3 A: Und welche Verbindung hast du mit hybriden Teams allgemein im Unternehmen in 

deiner Funktion? 

4 B: Ich denke, Verbindung in dem Sinne ist schon relativ stark. Wir haben eigentlich mit 

allen Niederlassungen so quasi der Gruppe zu tun und kennen deshalb schon auch, 

denke ich, einige hybride Teams persönlich sozusagen. IT ist definitiv ein Beispiel, wo 

eben Teile von Teams an einem Standort sind und Teile von Teams einfach nur an 

einem anderen. Marketing ist auch ein typisches Beispiel. Produktion und Logistik, ja 

ein drittes, wo ich sage, wo das hybride Element sehr stark eine Rolle spielt. Operation 

Excellence oder Lean, wie es im Allgemeinen heißt, ist ein typisches Beispiel. Ja, ich 

denke das sind so die prominenten Fälle. Mehr und mehr kommt es aber auch im 

Sales, gerade in Führungspositionen, wo Zuständige für gewisse Regionen auch 
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(unv.) Region prinzipiell beschäftigt sind und entsprechend ergibt sich dann auch ein 

hybrides Team, weil Teil der Mannschaft sind Region und andere Teile eben nicht.  

5 A: Wie würden jetzt eher auf die Führung eingehen. Da wäre meine erste Frage, was 

du denkst, welche Elemente oder welches Verhalten können unterstützend für die 

Führung von hybriden Teams sein? 

6 B: Ja, aus meiner Sicht ist es wesentlich besonderes Augenmerk auf die Kommunika-

tion und auf die Information zu richten. Ich glaube, gerade bei hybriden Teams geht so 

quasi ein Teil, der stark auch als informelle Kommunikation bezeichnet werden kann, 

geht einfach verloren. Und umgekehrt sollte man in der Führung von hybriden Teams 

darauf achten, dass eben auch diese informellen Aspekte irgendwo Platz finden. Das 

ist das eine. Das Zweite ist sicherlich, dass auch, der strukturierte Umgang mit Infor-

mationen eine Rolle spielt, weil man es ja, sage ich mal, weniger als hybride Teams, 

weniger erwarten kann, was die Leute (unv.) auch holen können. Außer sie sind digital 

abgebildet. Und entsprechend ist es umgekehrt wichtig, dass man sich auf Strukturen 

dann einigt, beziehungsweise schafft, die jedem Teammitglied ermöglichen auch In-

formationen selbst zu holen, unabhängig davon, wo jetzt gerade sitzen. Ich denke, das 

ist sicherlich ein Thema. Zum Zweiten, wenn man jetzt gerade von der Führungskraft 

ausgeht oder in der Rolle als Führungskraft ist, denke ich, auch eine Herausforderung, 

wenn vielleicht mehrere Standorte sogar beteiligt sind, dass man einigermaßen ein 

Verständnis hat für, ich sage jetzt einmal, Regeln, Rahmenbedingungen, seien sie ge-

setzlich, seien sie aber auch historisch gewachsen, das kann auch sein. Für die unter-

schiedlichen Standorte entwickelt, dass man auch so ein bisschen weiß, in welchem 

Rahmen bewegen sich die eigenen Mitarbeitenden und damit verknüpft, glaube ich 

auch, ist es sicherlich eine Herausforderung der Führung, wenn man sich so mit un-

terschiedlichen, sage ich jetzt einmal oder Unterschieden grundsätzlich für Teammit-

glieder auseinandersetzen muss, sei es die Arbeitszeit. Es gibt vielleicht irgendwo die 

38 Stunden Woche, irgendwo die 41 Stunden Woche oder einer hat 25 Tage Urlaub, 

der andere 32 Tage Urlaub. Ja, von dem angefangen über die Zeiterfassungsregelung 

an einem Standort vielleicht gleiche Funktion, der eine muss stempeln, der andere hat 

eine Vertrauensarbeitszeit. Das sind alles Dinge, mit denen man sich einfach ausei-

nandersetzen muss. Und damit auch innerhalb vom Team eine gewisse Kultur entwi-

ckeln muss, damit auch das Team imstande ist reflektiert mit diesen Unterschieden 

zurechtzukommen. 

7 A: Welche Führungsmethoden oder auch Rituale empfehlt ihr euren Führungskräften? 

8 B: Ja, mal grundsätzlich eine Thematik ist definitiv, dass man explizit auf diese (acht?) 

von Teamzusammensetzung einfach zu sprechen kommt. Und dass alle involvierten 

Personen, seien es Führungskräfte, seien es auch Mitarbeiter, dass die ein gemein-

sames Bild einfach teilen. Wie ist der Rahmen. Dazu gibt es auch bei der Gruppe eine 

Leitlinie, die übergeordnete beschreibt auch, wie man mit solchen Herausforderungen 
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umgehen kann und was auch die vorgegebenen, sage ich jetzt mal, Rahmenbedin-

gungen sind. Zum Zweiten das habe ich schon erwähnt, auf Kommunikation, Informa-

tion zurückzukommen, dass man tendenziell einmal versucht den ja formellen, sage 

ich jetzt einmal, Kommunikationsrahmen auch im Sinne der Frequenz relativ hochzu-

halten. Wenn es vielleicht an einem Ort genügt, wenn man wöchentlich oder zweiwö-

chentliche Teammeetings hat, dann ist es natürlich zu empfehlen, dass bei hybriden 

Teams die Frequenz höher wird, das ist das Zweite, was mir noch einfällt. Ich glaube, 

mit gutem Gewissen sagen zu können, dass es auch ein guter Rat ist, wenn man auch 

bilaterale Beziehungen versucht einfach ja mehr bewusst zu pflegen, gerade als Füh-

rungskraft, wenn man nicht am gleichen, am selben Standort ist. Das ist eben das 

Dritte.  

9 A: Okay. Danke. Was denkst du denn auch, was sind die wichtigsten Aufgaben einer 

erfolgreichen Führungskraft von einem hybriden Team? 

10 B: Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob sich diese Aufgaben wesentlich 

unterscheiden von denen einer Führungskraft im Allgemeinen. Ich glaube zum einen 

ist es wichtig, dass man, um diesen Unterschied auszugleichen, den man hat zum 

physischen Team, nenne ich es einfach mal. Dass ich einfach Momente des Austau-

sches und der Gemeinschaft auch schafft. Die können natürlich virtuell sein oder die 

können potenziell und wenn es möglich ist, mit überschaubaren Aufwand dann phy-

sisch sein, dass man sich vielleicht einmal öfter zu einem Workshop oder zu einer 

physischen Veranstaltung trifft. Das ist sicherlich ein Aspekt. Zum Zweiten denke ich, 

dass man einfach noch einmal mehr Vertrauen schenken muss. Man hat ja so quasi 

das Team nicht bei sich unbedingt als Führungskraft und deswegen denke ich mir, 

muss man auch in dem Sinn einen gewissen Vertrauensvorsprung auch geben, der in 

der Regel auch nicht enttäuscht wird. Zum Dritten würde ich ja definitiv auch denselben 

Aspekt einfach von der Mitarbeiterseite noch einmal betrachten, dass man auch Mit-

arbeitende dazu ermutigt sich, sage ich jetzt einmal, lieber einmal mehr als einmal 

weniger auch proaktiv zu melden, wenn Themen aufkommen. Das ist mit Sicherheit 

ein zentrales Element. Und schlussendlich glaube ich einfach, die Bereitschaft, wenn 

Sie oder wenn du fragst nach, was so Qualitäten sind zum Dialog, weil hybrid impliziert 

irgendwo auch, dass zusätzliche, sage ich jetzt einmal, Führungskräfte involviert sind, 

die gesetzlich, disziplinarisch einfach die Aufgaben übernehmen und dass man sich 

da auch proaktiv immer wieder austauscht, um den Mitarbeitenden den besten Rah-

men zu bieten.  

11 A: Du hast gerade einige Herausforderungen auch genannt in der Rolle einer hybriden 

Führungskraft. Gibt es auch Chancen, die du siehst? 

12 B: Definitiv. Ich glaube, wir leben mittlerweile in einer Welt, je mehr man unabhängig 

vom Thema, je mehr man Perspektiven zur Verfügung hat, desto erfolgreicher kann 

man die Business Herausforderungen auch bewältigen. Und deswegen glaube ich 



 

 

120 

 

ganz stark dran, dass Teams, die an unterschiedlichen Standorten schaffen, mit un-

terschiedlichen kulturellen Hintergründen, auch mit unterschiedlichen vielleicht Ent-

wicklungshintergründen, dass die einfach sehr bereichernd sind. Das hat vielleicht mit 

Historie und Ausbildung der beteiligten Personen zu tun. Das hat aber auch mit der 

Umgebung der Personen zu tun. Das hat mit Netzwerk zu tun. Auch was gibt es an 

unterschiedlichen Standorten vielleicht an Ressourcen, die entsprechend noch einmal 

unterstützen. Auch externe Institutionen, Verbände, was auch immer. Und das multi-

pliziert sich natürlich. Weil wenn ich vier Leute an einem Ort sind, dann sind die Ver-

bände rundherum, Aus- und Weiterbildungsstätten und vielleicht Expertenrunden be-

schränkt auf diesen Ort. Und wenn die an vier unterschiedlichen Orten sind, womöglich 

vier Kontinente, dann haben wir entsprechend das Netzwerk schon erweitert. Deswe-

gen ich denke, das ist Nummer ein. Zum Zweiten, gerade wenn man, wenn man, wie 

wir im HR-Bereich auch Prozesse und Instrumente bearbeitet, die auch mit für den 

Menschen und mit Menschen zur Verfügung stehen, dass man da mit hybriden Teams 

einfach auch diese kulturelle (Passung?) viel eher trifft, das ist mit Sicherheit so. Das 

heißt, auch dieser Diversity Aspekt erhöht sich automatisch, sage ich jetzt einmal. 

Dann können auch ganz praktische Aspekte eine Rolle spielen, wenn ich globale Ser-

vice anbiete und die Teams die Erdkugel verteilt habe, dass ich natürlich auch im Sinne 

von Arbeitszeiten, wenn ich den gesamten Tag abdecken kann, ohne jetzt besondere 

Schichtmodelle zu fahren, sondern im Sinne eines (unv.), ja, das einrichten kann. 

Würde ich mal sagen. 

13 A: Gut. Danke. Der nächste Teil vom Interview konzentriert sich jetzt auf die Zusam-

menarbeit zwischen den Teammitgliedern. Und da wäre meine erste Frage, welche 

Erfahrungen du hier bei der Ivoclar hast, bei der Gestaltung von der Zusammenarbeit 

von hybriden Teams? 

14 B: Erfahrungen im Sinne von wie das Ergebnis dann ausschaut oder eher Erfahrungen 

welche Elemente wichtig sind? 

15 A: Sowohl als auch. Gerne was dir wichtig, in dem Zusammenhang. 

16 B: In einem ersten Schritt so auch vom Empfinden her, ist mir wichtig zu betonen, dass 

die Erfahrungen sehr gut sind, was Ergebnisse betrifft. Das heißt, hybride Teams ha-

ben sich eigentlich schon bewährt und werden bei allen Herausforderungen, die damit 

einher gehen trotzdem eher als Bereicherung gesehen, als als Last, sage ich jetzt 

einmal oder als Erschwernis, das vielleicht einmal vorweggeschickt. Ja, noch einmal, 

ich traue mich zu sagen, die Vorteile übersteigen bei weitem die Nachteile. Zentral, 

denke ich mir, dass die Zusammenarbeit klappt und damit eben, dass die Erfahrung 

auch gut wird. Ist eben wie gesagt Dialog, Verständnis und auch eine gewisse Offen-

heit, weil hybride Teams sind für die Mitglieder, für alle Mitglieder unabhängig der 

Rolle, sind sie mitunter eine Herausforderung. Für Mitarbeiter, sage ich jetzt einmal 

überspitzt formuliert, kann es sein, gerade die Seite, die nicht am selben Ort ist, wie 
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die Führungskraft, dass sie weder zu Hause sich daheim fühlt noch am Standort, wo 

vielleicht die Führungskraft oder anderer Teil des Teams verweilt (unv.). Da ist sicher-

lich wichtig, dass auch die, sage ich jetzt einmal, die Gastgeber so quasi das Verständ-

nis erwirken und zum Zweiten natürlich ist für die Führungskraft auch eine Herausfor-

derung, weil viel mehr Schnittstellen bestehen in allen Bereichen, weil man manchmal 

vielleicht von der Distanz aus gewisse Dinge organisieren muss. Aber eben wie ge-

sagt, ich glaube, wenn man die Beziehung pflegt, wenn man dieses Prinzip des Dia-

logs im Kopf hat und dann auch proaktiv auf diese Schnittstellen, die bestehen zugeht, 

dass damit schon sehr, sehr viele Aspekte abgedeckt werden können. Ich meine na-

türlich, vielleicht noch als Nachtrag. In einer idealen Welt wären die Regeln in jedem 

Land genau identisch und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Führungskräfte 

das wünschen. Aber umgekehrt bin ich eben der Meinung, dass der Weg, sage ich 

jetzt einmal auch mit Unterschieden umzugehen und das offen anzusprechen, ein ge-

meinsames Verständnis zu entwickeln, dass der genauso erfolgreich ist und der eher 

dem entspricht, was die Welt uns einfach hergibt. Weil es keine grüne Wiese ist.  

17 A: Was sind für dich denn auch noch so weitere Key Faktoren, die die Zusammenarbeit 

in hybriden Teams beflügeln, beispielsweise wie soll kommuniziert werden, wie sollen 

Entscheidungen getroffen werden? 

18 B: Ich denke zum einen Key Faktor, der wirklich Qualität ausmacht ist sicherlich die 

IT-Infrastruktur. Weil das hybride Team natürlich auf diese Infrastruktur angewiesen 

ist, um überhaupt zusammenarbeiten zu können. Zum Zweiten was sicherlich auch 

eine Rolle spielt, ist, dass man auch, sage ich jetzt einmal, zum gewissen Stück ver-

ständnisvoll gemeinsam dann die Dinge plant, organisiert. Das kann Verständnis sein 

für Arbeitszeiten. Wenn wir jetzt von unterschiedlichen Kontinente beispielsweise aus-

gehen. Das kann Verständnis für Urlaub und Feiertage sein, die womöglich Unter-

schied sind. Das kann aber auch ganz pragmatisch, ein einfaches, wir treffen uns alle 

online, anstelle von vier Personen sind offline im Raum und es werden dann vielleicht 

zwei, drei online zugeschalten. Weil die Erfahrung, aber auch die Literatur in den Be-

reichen einfach zeigt, dass ein hybrides Meeting die schlechteste Variante (unv.). Des-

wegen das als zweiter Aspekt, ich möchte mich nicht wiederholen, aber ich denke eben 

als wirklich Key Faktor, um zu beflügeln, dieses bewusste forcieren der Gemein-

schaftsbildung sei es informelle Teile von offiziell geplanten Meetings, sei es aber auch 

das Bestreben der Führungskraft, dass man so oft wie möglich und vertretbar, auch 

im Kosten-Nutzen-Verhältnis sich die Person trotzdem persönlich treffen.  

19 A: Im Hinblick auf, sollten beispielweise Konflikte auftreten, wie sollen die gelöst wer-

den? 

20 B: Mal grundsätzlich, denke ich, unterscheidet sich das nicht von physischen Teams. 

Man sollte bei Entstehen oder bei Wahrnehmung einer Problematik, einmal definitiv 

sollte man sich proaktiv damit auseinandersetzen. Je nachdem, das ist dann jetzt 
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schwierig auch zu verallgemeinern, aber je nachdem sollte man abschätzen, ob die 

Thematik noch, sage ich jetzt einmal online bearbeitbar ist von betroffenen Personen 

oder ob es dann wirklich einen Unterschied machen würde, wenn man sich persönlich 

trifft. Ich denke gerade bei hybriden Teams, sollte man es nicht vernachlässigen, im 

Sinne von mal laufen lassen, weil vielleicht der Workflow das gerade nicht erlaubt, 

sondern gerade bei hybriden Teams ist es wichtig, weil man sich ja sonst nicht trifft 

oder sieht. Dass man es nicht soweit kommen lässt, dass sich die Fronten verhärten, 

würde ich einmal sagen. 

21 A: Ja, wie hat sich denn auch, du hast vorhin gerade erklärt, wie sich das ein bisschen 

entwickelt hat und warum es auch dazu gekommen ist, dass es hybride Teams und 

deren Führung gibt. Was denkst du, wie hat sich die Führung und Zusammenarbeit 

auch verändert seit Mitarbeiter in Präsenz, aber auch in Distanz geführt werden und 

warum auch? 

22 B: Sehr tiefgründige Frage. Ich denke, zum einen hat sich, glaube ich, in der Führung 

verändert, dass man mittlerweile erkannt hat, dass vieles möglich ist, was man viel-

leicht vor drei Jahren als unmöglich bezeichnet hätte. Das ist, glaube ich, eine Verän-

derung. Zum Zweiten ist mein Gefühl, dass mehr und mehr Führungskräfte auch das 

Bewusstsein erlangt haben, über die Möglichkeiten von hybriden Teams und über die 

Vorteile oder umgekehrt die Notwendigkeit jetzt stark spüren, dass man auch damit 

beispielsweise dem Fachkräftemangel irgendwo ein Stück weit entgegenwirken kann. 

Ich denke, was zusätzlich als Aspekt für Führungskräfte zum Tragen kommt, ist, dass 

man halt, um wieder einen neuen Teil von Fähigkeiten, das eigene Kompetenzportfolio 

ausbauen muss, sprich, wie gestalte ich gewisse Dinge virtuell. Wie kann ich effiziente 

Strukturen auch mit digitalen Applikationen schaffen, um die Zusammenarbeit auch 

sicherzustellen, zu verbessern. Das heißt, auch noch mal mehr Beschäftigung, denke 

ich mal, mit Technologie und technologischer Infrastruktur ist sicher ein Thema. Viel-

leicht ein Stück weit auch, dass man implizite Elemente des eigenen, ich sage jetzt 

einmal, der eigenen Wertvorstellungen oder auch dem Verhalten zugrundeliegenden 

Motive einfach erlernen muss, explizit zu teilen, sprich anzusprechen auch bewusst. 

Weil ja hybride Teams verteilt sind und entsprechend vielleicht nicht jeder immer die 

Führungskraft direkt wahrnehmen kann. Das ist vielleicht noch ein Aspekt. Ich denke, 

im Wesentlichen die drei Dinge.  

23 A: Welche Rolle hat für dich COVID in der ganzen Entwicklung gespielt? 

24 B: Das ist jetzt je nachdem wie man auf das ganze Thema blickt. Wenn die Frage sich 

darauf bezieht, welche Rolle COVID auf, sage ich mal, Zusammenarbeit auf Distanz 

einnimmt, dann würde ich mal sagen, dass COVID das mit Sicherheit verstärkt hat. 

Aber wie bei jeder Pendelbewegung es wird sich schon mit, ich sage jetzt mal, abneh-

mender des pandemischen Zustandes so quasi dann schon ein Stück weit wieder in 

die andere Richtung bewegen, aber sicherlich ist die Wahrnehmung der Effizienz und 
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auch die Produktivität von Arbeit auf Distanz nochmal in ein besseres Licht geraten. 

Das mag für die typischen Beispiele, wie IT, Sotwareentwicklung und Ähnliches nicht 

gelten. Die waren vorher, glaube ich schon, in diesem Zustand, dass sie wussten es 

ist vieles möglich. Aber für ganz typische Berufe im indirekt produktiven Bereich, (unv.) 

Administration oder anderes, da, glaube ich, hat es schon eine Rolle gespielt. Ob es 

jetzt eine Rolle spielt im Sinne von hybriden Teams, sprich, dass Teammitglieder an 

unterschiedlichen Standorten beschäftigt sind und deswegen die Distanz entsteht. Da 

glaube ich ganz ehrlich, dass es keine Rolle gespielt hat, sondern dass die treibenden 

Faktoren andere sind. Fachkräftemangel, das Erkennen, dass so hohe Komplexität 

nur durch eben auch multikulturelle Teams bewältigt werden kann und Ähnliches. 

25 A: Okay. Danke. Gibt es in dem ganzen Thema, hybride Teams und deren Führung 

irgendwelche Erkenntnisse, die du gewonnen hast, wo für dich sehr neu waren, aber 

auch Fehleinschätzungen, wo du gedacht hast, okay, am Anfang, das funktioniert nicht 

oder es funktioniert doch? 

26 B: Eine Erkenntnis, die mir gleich einfällt, ist, dass hybride Teams sollten nichtsdestot-

rotz irgendwo in einem Kompetenzzentrum gebündelt sein. Sprich, entgegen extreme 

Gedanken, dass man sagt, je mehr Standorte Teil dieses Konglomerats sind, desto 

besser ist es, würde ich sagen, durch die Nachteile unter Anführungszeichen und die 

Herausforderung für die Führungskraft, macht es Sinn, wenn möglich und wenn vom 

Arbeitsinhalt eben sinnvoll, dass man sich auf einige wenige Standorte konzentriert 

und dafür dann dort eventuell den einen oder anderen Kopf zusätzlich aufbaut. Hat 

eine starke Verbindung zu diesem Thema Management von Unterschiedlichkeiten, 

Herstellen von vielleicht Gleichheit, auch in Themen, die gesetzlich ganz anders gere-

gelt sind, solche Dinge. Das ist einmal eine Erkenntnis und es ist auch ein Aspekt, wo 

ich aus der People Culture Funktion und der HR-Funktion heraus sagen kann, es ist 

dann mit Führungskräften, die das noch nicht kennen diese Welten, manchmal auch 

schwierig zu vermitteln. Dass es so dieser Gedanke, es ist egal, wo der sitzt, stimmt 

eben nur bedingt. Weil wenn es zu komplex wird, dann ist es schwierig ordentlich zu 

führen. Zum Zweiten eine Erkenntnis, die schon gereift ist auch, ist dass die, sage ich 

mal, Führungsarbeit sich über der Beziehung Führungskraft Mitarbeiter hinausstre-

cken muss. Das heißt, die betrifft mindestens drei Personen. Und zwar Führungskraft, 

Mitarbeiter und dann irgendwo auch diese gesetzliche Vertretung im Land, wo der Mit-

arbeiter so quasi sitzt. Weil die bedingt oder unbedingt auch eine wichtige Rolle spielt. 

Ja, dritte Erkenntnis vielleicht auch aus unserer Unternehmensgeschichte heraus, 

dass es Zeit braucht, bis sich die Organisation an solche Setups auch gewöhnt. Und 

ja damit umgehen lernt. Also vierte Erkenntnis vielleicht auch, dass man diese Kons-

tellation umgekehrt zu sehr oder zu stark überschätzen darf. Wenn man das misst an 

der Gesamtanzahl der Mitarbeiter, dann sind das vielleicht zwischen fünf und sieben 

Prozent, die in dieser Situation sind. Und wenn es dann darum geht übergeordnete 
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Rahmenbedingungen, Governance was auch immer zu schaffen und im gewissen 

Kontext diskutiert, dann hat man so gefühlt, jeder ist in dieser hybriden Teamsituation, 

was so einfach nicht stimmt. Deswegen das ist auch eine Erkenntnis, das ist sehr pro-

minent, einmal mehr, einmal weniger. Sehr, sehr stark (unv.). Fehleinschätzungen 

könnte ich jetzt nicht von uns im Unternehmen berichten, aber die Fehleinschätzung 

wäre mit Sicherheit, wenn man sagt, das ist etwas, darüber muss man sich keine Ge-

danken machen, das braucht es eh nicht. Ich glaube, das wird mehr und mehr die 

Zukunft darstellen. 

27 A: Apropos Zukunft. Was denkst du, ändern sich die Herausforderungen und Chancen 

in der Zukunft und wenn ja, wie? 

28 B: Ja, ich hoffe, dass sie sich ändern. Ich hoffe, dass sie sich zumindest regional än-

dern die Chancen. Und zwar, wenn ich nur an Europa denke, ist es arbeitsrechtlich, 

steuerrechtlich eine extreme Herausforderung, dass wir manchmal auch über eine lä-

cherliche Distanz von fünfzig Kilometer total unterschiedliche Rahmenbedingungen 

haben. Ich denke da im Dreiländereck so quasi, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, 

vier, wenn man Deutschland und Bodensee da noch mitnehmen will. Ist ein Beispiel. 

Und wie gesagt, das einfach (unv.) offen und ich glaube aber auch, dass die Gesetz-

gebung langsam, aber sicher diese neuen Formen von Zusammenarbeit gerecht wer-

den muss, weil das mehr und mehr aufkommen wird. Bin ich überzeugt. Weiters bin 

ich überzeugt, dass sich auch die Chancen oder die Qualität verbessern wird, wenn 

ich sage jetzt einmal, die technologische Entwicklung, die Geschwindigkeit beibehält, 

mit der man heute unterwegs sind. Wenn ich nur an die IT-Infrastruktur von vor fünf 

Jahren denke und das ist nicht so lange her. Dann haben wir ohne schlechten (Wis-

sen?) vermutlich fünfzig Prozent nur oder Funktionen auch zur Verfügung gehabt. Viel-

leicht sogar mehr, wenn man einen ITler fragt. Und da glaube ich schon, dass es noch-

mal Steigerungen gibt. Neue Herausforderungen kann ich mir jetzt in Konstellation von 

hybriden Teams nicht vorstellen, das heißt aber positive Sicht sind mehr die Chancen 

erwacht als die Schwierigkeiten.  

29 A: Danke. Ja, letzte Frage für dieses Interview. Andy, hast du im Moment noch Aspekte 

oder Informationen oder irgendwas, was dir durch den Kopf geht, was du noch gerne 

ergänzen möchtest? 

30 B: Kurz drüber nachdenken. Nein, ich denke jetzt nichts, was nicht schon gefragt 

wurde. Es war sehr strukturiertes Herangehen an das Thema, sage ich jetzt einmal. 

Vielleicht abschließend kann ich nur nochmal wiederholen, ich glaube der Erfolg von 

hybriden Teams, hängt mehr von Haltung und Kommunikation, Zusammenarbeit und 

Dialog ab, als von, sage ich jetzt einmal, Regelwerken oder internen Regelungen. Und 

das ist etwas, was ich definitiv und durchaus noch als Statement platzieren möchte 

abschließend. Und dass auch diejenigen, die auch Führungskräfte oder Mitarbeitende, 

die neu in dieser hybriden Situation sind, begleiten. Dass der erste Schritt immer der 
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sein muss, dass man sich der Unterschiede bewusst ist. Dass man sich dieser beson-

deren Konstellation bewusst ist und dass man ein gemeinsames Bild dieser Situation 

auch entwickelt. Und ich glaube, damit kann man dann schon viele Herausforderun-

gen, viel Konfliktpotenzial oder viele Risiken der hybriden Konstellation eben dem vor-

beugen. Ja, danke für das Interview. 

Interview Unternehmen D FK 

1 A: Erzähle mir doch mal von dir und deinem Alltag als Führungskraft eines hybriden 

Teams. 

2 B: Also wir sind, mein Team besteht aus derzeit 18 Personen, die sind auf fünf Stand-

orte aufgeteilt. Einer davon ist Schaan, also wo ich selber auch arbeite. Dann Wien in 

Österreich, Amherst USA, Manila, Philippinen und Naturns in Italien. Also das heißt, 

wir sind sowohl an unterschiedlichen Standorten, unterschiedlichen Zeitzonen und na-

türlich unterschiedliche Sprachen. Also ich glaube, viel diverser kann man gar nicht 

mehr sein. Und der Alltag ist, ich habe das Glück und ich glaube, das ist auch ein 

wichtiger Faktor bei dem Ganzen, dass ich ein relativ, also mein Team besteht aus 

Experten, das heißt, die Arbeiter sind es gewohnt auch sehr selbständig zu arbeiten, 

also brauchen jetzt nicht, wie soll ich sagen, sie brauchen jetzt keine Supervision, die 

sehr ins Detail geht. Also da geht es wirklich mehr um quasi die Richtung vorgeben, 

manchmal ist es wirklich einfach nur Sparring Partner sein, damit man in schwierigen 

Situationen einfach über verschiedene Ideen wie man das löst sich austauschen kann 

und manchmal ist es natürlich dann unterstützend, Tipps geben, wie man damit um-

geht, also das ist so ein bisschen zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch genau 

das, also wenn man an verschiedenen Orten arbeitet, vor allem wie bei uns in ver-

schiedenen Zeitzonen, ist es wirklich aus meiner Sicht eine Voraussetzung, dass die 

Leute gewöhnt sind, sich selbständig zu organisieren, gewöhnt sind auch Verantwor-

tung zu übernehmen, also sich selber auch zu kontrollieren und zu steuern, Zeitma-

nagement einhalten zu können. Also all das sind wichtige Dinge. Und was uns natür-

lich sehr stark hilft dabei, sind so Sachen wie jetzt Teams, wo man auch Face to Face, 

also Face to Face, zwar bei Videochat, aber man sieht sich zumindest. Also das hilft 

auch dabei und regelmäßig in Kontakt sein kann mit Conference Calls. Und vielleicht 

Last but not least, wir versuchen uns wirklich einmal im Jahr zumindest physisch zu 

treffen. Weil ich denke und nicht nur ich, mit den einzelnen Leuten, sondern wirklich 

das Team zusammenbringen, weil das meine Erfahrung ist, wenn man sich einmal 

physisch oder wirklich halt persönlich kennengelernt hat und auch die Möglichkeit hat 

und auch die Möglichkeit hat, vielleicht einmal bei einem Kaffee auch so private oder 

Interessen, die über das reine Fachliche hinaus gehen, auszutauschen. Dann hat man 

ein viel ein besseres Gefühl für den anderen, wie der tickt und was vielleicht auch, also 



 

 

126 

 

kann das auch besser einschätzen, wie die Person agiert, was die Person sagt, weil 

man den gesamten Kontext dazu hat. Und ich glaube das ist wirklich die Schwierigkeit, 

wenn man das nicht macht, kann es sehr einfach zu Missverständnissen, auch wenn 

man Video-Calls macht, kommt es sehr leicht zu Missverständnissen, weil man sich 

halt dann nur auf das Fachliche konzentriert und dann ist es manchmal schwierig, 

diese Feinheiten rauszuhören.  

3 A: Wie ist es denn damals zu der Form des hybriden Zusammenarbeitens gekommen? 

4 B: Also das war, wo ich zur Firma gekommen bin, hat es eigentlich schon diese glo-

balen Teams gegeben. Damals war es nur Amherst, Naturns und Schaan. Also da 

haben wir nur drei Standorte gehabt, aber das ist, glaube ich, historisch gewachsen, 

weil einfach die IT-Mitarbeiter vor Ort, lokale Mitarbeiter gehabt hat und wo die IT quasi 

global organisiert wurde, sind diese lokalen Mitarbeiter in die globale Organisation 

übernommen worden. Also ist ein bisschen historisch gewachsen. Für mich war es 

eigentlich nicht so eine große Herausforderung, weil ich das schon von der vorigen 

Firma gewohnt war, dass man in globalen Teams zusammenarbeitet und ich sowieso, 

ich meine, ich reise auch privat total gern und interessiere mich für verschiedene Kul-

turen und finde das total spannend, diese Unterschiede auch immer wieder darauf 

einzugehen und die mitzubekommen, also ich glaube, das hilft dabei, wenn man ge-

nerell wer ist, der da Interesse hat oder der es mag. Also ein bisschen die Unter-

schiede, aber so bin ich da eigentlich reinkommen und dann hat man noch zusätzliche 

Standorte, also einerseits Manila, hauptsächlich, um die Zeitzonen bei unseren Kun-

den, also sprich intern bei den Niederlassungen, besser abzudecken. Sind dann noch 

andere Standorte dazugekommen.  

5 A: Okay. Gut. Danke. Das Interview gliedert sich jetzt in zwei Teile. Zum einen in die 

Führung und zum anderen auf die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern 

und ich würde jetzt erst auf die Führung eingehen und die dann einfach hinweisen, 

wenn wir wieder aufs nächste switchen. 

6 B: Passt gut. 

7 A: Gut. Ja, wie gestaltest du die Führung von deinem Team. Du hast schon ein biss-

chen was erklärt, auch Rituale, die ihr habt, wie einmal im Jahr euch persönlich treffen, 

gibt es andere Techniken, Methoden oder auch Routinen, die ihr habt im Team? 

8 B: Ja, klar. Wir haben wöchentliche Meetings, die sind im kleineren Kreis, die sind eher 

fachspezifisch, also alle Teammitglieder, die an ähnlichen Themen arbeiten, die treffen 

sich virtuell, aber treffen sich einmal in der Woche für einen Austausch. Und dann gibt 

es einmal im Monat ein Gesamtteammeeting, wo es genau darum geht, einfach ein 

Update zu geben, was arbeitet man, was sind vielleicht Errungenschaften oder Dinge, 

Erfolge, die man auch gefeiert hat. Aber auch Herausforderungen oder wo gibt es 

Neuigkeiten, die vielleicht für andere auch interessant sein können. Wir versuchen da 

immer auch, (unv.) auch wirklich Erfolge, die Leute arbeiten ja an unterschiedlichen 
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Projekten, das heißt, das Team ist nicht so gestaltet, dass alle in einem Team mitbe-

kommen, was der jeweils andere macht. Weil es ganz unterschiedliche Projekte sind. 

Und im Detail wissen dann die anderen gar nicht, was die Person macht. Und da ist 

auch so ein Ritual, dass wenn jetzt wieder ein Go-live oder wenn irgendein Erfolg an-

steht, dass man das auch im gesamten Team, obwohl die anderen nicht beteiligt wa-

ren, aber so ein bisschen feiert und sagt, war cool. Super, dass das erfolgreich durch-

geführt wurde. Weil ich denke eben genau dieser Zusammenhalt, dass man sich trotz-

dem als Team wahrnimmt, auch wenn man an unterschiedlichen Orten sitzt, der ist 

wahnsinnig wichtig. Und auch, dass man merkt, okay, ich sitze jetzt zwar vielleicht 

mehrere tausend Kilometer entfernt, aber wenn ich was brauche, sind die Leute für 

mich da. Und in diesen wöchentlichen und monatlichen Meetings, wird auch ganz oft 

gesagt, dein Update ist total spannend, würde mich mehr interessieren, lass uns doch 

dann ein Folgemeeting machen, nur zu zweit, zu dritt, die Leute, die halt mehr Inte-

resse oder mehr Info dazu haben möchten, dass man sich dann nochmal weiter aus-

tauscht. Das ist wirklich so ein bisschen High Level. Jeder weiß, um was es geht. Und 

jeder, der Interesse hat oder aus irgendwelchen Gründen mehr Info darüber braucht, 

gibt es dann noch Einzelmeetings dazu. Also das ist schonmal so die Meeting Kultur, 

die wir haben. Und dann ist es halt, punktuell versuche ich, das ist mehr so, das hat 

jetzt keine Sequenz in dem Sinn, das ist mehr punktuell, überall dort, wo es Themen 

gibt, versuche ich die Leute, dann immer einzeln abzuholen und mit einzelnen Perso-

nen, die jetzt gerade in größeren Projekten sind oder so, gibt es dann auch Update 

Meetings, nur one and ones, wo ich einfach versuche, gerade, wenn es um große, 

entweder lange Projekte oder Projekte, die sehr komplex sind, wo es wirklich große 

Herausforderungen gibt. Dass man die dann einzeln abholt und ein bisschen intensiver 

über diese Themen redet und eben auch Unterstützung anbietet.  

9 A: Hast du auch einen bestimmten Führungsstil, den du jetzt so benennen könntest? 

10 B: Das ist eine gute Frage. Ist immer eine schwierig sich selber einzuschätzen, ich 

glaube, das könnte mein Team viel besser beantworten als ich selber. Aber so in mei-

ner Wahrnehmung, glaube ich, habe ich einen sehr, wie soll ich sagen, mir ist es wich-

tig, weil so ticke ich auch selber, dass ich den Leuten großen Freiraum gebe, also dass 

wirklich einen Rahmen hat, in dem er sich auch verantwortlich fühlen kann, in dem er 

sich aber auch frei bewegen kann. Weil ich glaube jeder, also im Team, die Leute sind 

sehr, sehr unterschiedliche von ihren Stärken und Schwächen, aber auch Persönlich-

keiten. Und ich glaube da ist wirklich wichtig, dass man einen Rahmen absteckt, in 

dem sie sich entfalten können. Und da hat jeder seine, wenn ich für die genau gleichen 

Sachen verantwortlich wäre, würde ich es hundertprozentig anders machen. Aber das 

hängt eben mit der Persönlichkeit zusammen und natürlich auch teilweise mit Know-

how oder was man für Präferenzen hat. Und ich denke, gerade, wenn man ja möchte, 

dass die Leute selbständig arbeiten, Entscheidungen selber treffen können, weil es 
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unmöglich ist, da ständig überall dabei zu sein. Ist es extrem wichtig, dass es ihnen 

klar ist, sie haben diesen Freiraum und sie können auch Entscheidungen treffen, die 

müssen nicht genauso sein, wie ich es entscheiden würde und die Fehler... Also das 

ist das, was ich versuche allen Leuten klarzumachen, gerade wenn sie so ein bisschen 

am Anfang Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen. Die Fehlerquote ist 

wahrscheinlich bei jedem fünfzig fünfzig. Bei den meisten Dingen ist es so, dass ich 

brauche eine Entscheidung, ich brauche sie schnell und ob sie richtig ist oder nicht, 

das wird sich erst zeigen in der Zukunft. Also es gibt ganz wenige Dinge, wo man 

wirklich faktenbasierend, wo es nur einen richtigen Weg gibt. Bei den meisten Dingen, 

die wir machen, da gibt es fünf verschiedene Wege und wahrscheinlich hat jeder sein 

Vor- und Nachteile, also drum, ich glaube, ich bin da sehr, ich gebe relativ viel Freiraum 

und unterstütze das, dass die Leute auch den Freiraum für sich einnehmen oder sich 

entfalten und auch Entscheidungen vor allem auch selber treffen.  

11 A: Okay. Was denkst du, wie deine Rolle als Führungskraft durch die Arbeit aus der 

Ferne beeinflusst wird oder was sind auch Vorteile und Nachteile? 

12 B: Also ich glaube, das hängt, ein Nachteil ist sicher, dass man nicht alles mitbekommt. 

Weil man ist drauf angewiesen, ich meine, natürlich kann ich proaktiv nachfragen, aber 

bin zum Großteil drauf angewiesen, auf das Feedback, was ich von meinen Mitarbei-

tern bekomme. Und auch, dass sie mich, wenn es schwierige Situationen gibt oder 

wenn sie Hilfe brauchen, dass sie sich auch melden. Und da ist, glaube ich, die Her-

ausforderung, es gibt Leute, da funktioniert es super, die melden sich sofort, manch-

mal vielleicht sogar bisschen zu schnell sogar, bevor sie es selber probieren. Aber 

dann gibt es auch immer Leue, die so eine Scheu davor haben, jetzt vielleicht schwie-

rige Dinge anzusprechen. Die kämpfen dann ewig mit irgendwas und sind schon fast 

am Aufgeben oder am Verzweifeln und sagen es aber nicht, weil sie einfach vielleicht 

auch Angst haben vor der Reaktion oder ihnen das unangenehm ist. Und das ist eben 

schwierig, da ein Gefühl... Vor allem, wenn es neue Mitarbeiter sind, wenn die anfan-

gen dann, wir haben jetzt gerade Corona bedingt die Situation gehabt, wo ich sie nicht 

einmal... Also die haben wir haben sie eingestellt und wir haben sie nur remote inter-

viewt. Also ich habe sie noch nie persönlich gesehen. Und da ein Gefühl dafür zu 

entwickeln, wie viel Unterstützung braucht jetzt jemand und wie viel Freiraum, weil es 

sehr individuell ist, das ist, ich glaube, die Schwierigkeit. Und dann manchmal endet 

es darin, dass die Leute schon total verzweifelt sind und schon am Absprung sind, 

bevor sie überhaupt was sagen. Und dann denkst du dir, ist ja alles lösbar, aber, ich 

glaube, das ist eine große Herausforderung, dieses auch ein bisschen drauf zu ver-

trauen, dass die Mitarbeiter sich... Dass sie sich auch melden müssen oder das auch, 

wie soll ich sagen, den Vorgesetzten auch ansprechen müssen, wenn die alle am glei-

chen Ort sitzen, dann merkst du, wenn du am Morgen in das Büro reinkommst, ob jetzt 

jemand schlecht gelaunt ist oder ob irgendwas den vielleicht bedrückt oder was auch 
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immer. Und das ist remote viel schwieriger herauszufinden. Also diese Feinheiten. 

13 A: Was sind Vorteile oder Perspektiven, die du siehst? 

14 B: Vorteile sind sicher, also auch die Freiheit und das ist auch das, was mein Team 

auch immer wieder anmerkt, dass sie das schätzen, dass sie viel mehr Freiheit 

dadurch, weil eben der Vorgesetzte natürlich nicht immer daneben sitzt und Händchen 

halten kann oder auch kontrollieren kann. Und das ist auch, also das merke ich bei mir 

selber. Die Leute, die in Schaan sitzen, im gleichen Büro, da bin ich mehr versucht 

jetzt nicht kontrollieren im negativen Sinn, aber mehr versucht in die Details reinzuge-

hen. Weil wenn man es einfach vor der Nase hat, weil man viel mehr mitbekommt, als 

wenn jemand jetzt ganz woanders sitzt, da kriege ich nicht mit, wenn der mit jemand 

anderen telefoniert oder was der genau macht. Also gerade die Vorteile für die Mitar-

beiter, aber auch für den Vorgesetzten, sind definitiv, dass die Mitarbeiter mehr Frei-

raum und als Vorgesetzter man sich auch fast gezwungen ist, sich da bisschen raus-

zuholen. Und nicht in den Details da mitzumischen. Und das sehe ich absolut als Vor-

teil. Das ist wahrscheinlich sehr individuell, da gibt es wahrscheinlich einige, die dann 

sagen, das ist der größte Nachteil. Aber ich sehe das wirklich als Vorteil. Und natürlich, 

dass man, jetzt gerade in unserem Fall. Wir sind in verschiedenen Zeitzonen, haben 

verschiedene Sprachen, also decken mehrere Sprachen ab, auch Zeitzonen und das 

ist absolut der größte Vorteil, dass wir natürlich jetzt, wenn in Australien, Neuseeland 

ein Problem ist, das ist bei uns mitten in der Nacht, der Kollege, der in Manila sitzt für 

den ist das am späteren Nachmittag oder am frühen Morgen. Also für den ist es leich-

ter, da schon quasi das erste Problem aufzunehmen und vielleicht schon vorzuanaly-

sieren, als wie, wenn das jetzt alle am gleichen Standort machen müssen. Also das ist 

definitiv ein riesen Vorteil.  

15 A: Danke. Wir würden jetzt auf die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern 

eingehen. Da wäre meine erste Frage, was so deine Erfahrungen sind, bei der Gestal-

tung von der Zusammenarbeit deines Teams? 

16 B: Also ich denke, da ist es wichtig, dass man als Vorgesetzter das immer wieder 

forciert, dass die Leute sich austauschen. Weil das merke ich schon, wenn man nicht 

wirklich immer wieder so, mit leichtem Druck dahinter ist, ruf doch mal den an oder 

sogar der zuschaut, dass in den einzelnen Projekten wirklich Leute aus unterschiedli-

chen Standorten dabei sind, dann ist immer die Tendenz, das was ich vor der Nase 

habe, dort gehe ich hin. Also wenn jetzt zwei Kollegen, keine Ahnung, im (ERP?) am 

gleichen Standort sitzen und ich glaube, das ist ganz natürlich, dass das, was ich direkt 

vor der Nase habe, dann frage ich den und ich rufe nicht den Kollegen an, der in den 

USA sitzt. Und ich glaube, da muss man immer wieder ein bisschen entgegensteuern 

und halt immer wieder dran erinnern, hey, aber der weiß es doch auch. Und je länger 

die Leute das machen oder je länger die in diesen gemischten Teams sind, desto 

leichter geht das. Aber das merkt man vor allem mit neuen Mitarbeitern, die fangen 
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dann zum Beispiel in Wien oder in Schaan an und logischerweise für die ist... Das 

erste, was sie mal kennenlernen oder besser kennenlernen ist das lokal vor Ort. Und 

alles, was ich halt noch nicht kenne, ist so am Anfang ein bisschen eine Hürde, wo 

man drüber muss. Es ist leichter den Kollegen nebenan anzusprechen, als das Telefon 

in die Hand zu nehmen. Und das denke ich mit forcieren und immer wieder drauf hin-

weisen und das leichter machen, dass sie sich austauschen, kann man entgegensteu-

ern und dann funktioniert das auch wunderbar. 

17 A: Wenn jetzt beispielsweise Konflikte auftauchen, oder Entscheidungen getroffen 

werden müssen im Team, wie wir das gehandhabt? 

18 B: Also Konflikte, da versuchen wir immer, also die meisten Konflikte schaffen sie eh 

selber auszumerzen. Wie gesagt, es sind wirklich alles Leute, die es gewohnt sind 

selbständig unterwegs zu sein. Wenn jetzt wirklich, wenn es was Größeres gibt, dann 

versuchen wir halt, ich glaube, da gibt es kaum einen Unterschied, ob das vor Ort oder 

remote ist, versuchen wir Calls zu machen, wo wir einfach einmal der Ursache auf den 

Grund gehen und das versuchen zu klären. Und Entscheidungen, das ist das Gleiche. 

Also wenn bei uns große Entscheidungen anstehen, die wirklich das ganze Team oder 

ein Teil vom Team betreffen, dann werden die alle zusammengeholt, wir besprechen 

zuerst um was es geht, jeder kann sein Feedback geben, jeder bekommt dann auch 

nochmal Zeit darüber nachzudenken und dann wird gemeinsam eine Entscheidung 

getroffen. Und da vielleicht geht nochmal zurück zum Führungsstil, aber da ist halt 

meine Devise auch, lieber nehme ich alle mit ins Boot und diskutiere das mit jedem 

Einzelnen durch, was auch sehr mühsam sein kann, als ich ziehe irgendwas durch 

und dann habe ich die Diskussionen danach. Also mir ist es lieber, alle fühlen sich. 

Also ich glaube, schlussendlich, wenn das unangenehme Entscheidungen sind oder 

welche die halt vielleicht nicht von allen gewünscht sind, dann gibt es die Diskussionen 

so oder so immer. Der Unterschied ist einfach, habe ich es davor oder habe ich es 

danach. Und da ist mir immer lieber ich habe es davor, weil dann, wenn es irgendwel-

che Einwände gäbe, die wirklich noch einen Einfluss auf die Entscheidung haben, 

dann kann man die zumindest noch rechtzeitig abholen. Und erst danach geht es umso 

schneller, dass man dann in der neuen, was immer entschieden wurde, aber dem 

Neuen schneller vorankommt.  

19 A: Welche Herausforderungen und Chancen siehst du dann auch zwischen den Team-

mitgliedern vor Ort, wo du jetzt sitzt oder auch wenn sich Teammitglieder in Wien be-

finden, die sich austauschen können, wie du vorher beschrieben hast, und eben denen 

in Manila, Schaan, Amherst. 

20 B: Also ich glaube, die größten Herausforderungen sind wirklich immer, wenn es Per-

sonen gibt, die an einem Thema arbeiten und die irgendwo allein sitzen. Wenn ich jetzt 

die Situation habe, in Wien habe ich zwei, die arbeiten am Thema A und dann gibt es 

noch einen der arbeitet am Thema B. Das sind diese Ungerechtigkeiten, sage ich 
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einmal, wo der eine natürlich immer merkt, okay, ich bin alleine da und die anderen 

die haben sich immer gegenseitig. Und das versuchen wir schon bei der Einstellungen, 

man kann es nicht immer berücksichtigen, weil gerade durch Abgänge verändern sich 

manchmal auch die Situationen, aber wir versuchen zumindest, wo es geht zu berück-

sichtigen, dass wir immer schauen, dass zumindest zwei, die am gleichen Thema ar-

beiten, also entweder sie sitzen wirklich alle verstreut alleine oder es sind dann zwei, 

die am gleichen Standort sitzen, weil logischerweise dieser Austausch im Detail, also 

wenn ich wirklich am gleichen Thema arbeite und super detaillierte Diskussionen habe, 

dann tue ich mich leichter, wenn ich jemanden vor Ort sitzen habe. Oder es ist für alle 

gleich. Also wenn alle die gleiche Situation haben, dann ist es auch wieder kein Prob-

lem. Und das Gleiche gilt auch für Meetings. Also da sind wir eigentlich sehr strikt, 

wenn einer remote teilnimmt, dann müssen alle remote sein, also es kann nicht sein, 

dass im Raum drei sitzen und einer schaltet sich zu. Weil das ist immer, der eine, der 

sich zuschaltet, kriegt nie alles mit und da entstehen sehr ungute Situationen. Also das 

sind so Dinge, Themen, auf wir wirklich achten und selbst, wenn sie im gleichen Büro 

sitzen, wählt sich dann trotzdem jeder separat ein, damit eben diese Gleichstellung da 

ist und jeder gleich gut verstanden wird und ja.  

21 A: Okay. Was denkst du, wie sich die Führung und auch die Zusammenarbeit verän-

dert hat, seit das eher so auf Distanz ist oder was hat es verändert? 

22 B: Ja, ich glaube, das ist eher schwierig zu beantworten, weil da ja bei uns, zumindest 

seit ich im Unternehmen bin, zwölf Jahre, ist es immer schon so gewesen. Es ist nur 

noch mehr dazugekommen, also es sind noch mehrere Standorte dazugekommen. 

Und ich denke, also das, was es wirklich verändert hat, war jetzt Corona, wo wir uns 

einfach jetzt für zwei Jahre überhaupt nicht physisch gesehen haben oder die meisten 

zumindest nicht. Wien war möglich, aber die anderen Standorte nicht. Und da merkt 

man schon deutlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, also da merkst du einfach 

einen Unterschied, dass wir uns jetzt zu lange eigentlich nicht mehr persönlich gese-

hen haben. Und dieser Austausch, also dieser zwischenmenschliche Austausch, alles, 

wo es ums Fachliche geht, da sehe ich überhaupt keinen Nachteil, da haben alle gut 

weitergearbeitet remote, aus den Homeoffices, da habe ich das Gefühl, die ganze 

fachliche Welt oder da hat es keinen negativen Einfluss... Im Gegenteil, da habe ich 

eher so das Gefühl, dass wir teilweise effizienter geworden sind. Aber das Zwischen-

menschliche, dass man eben einmal, keine Ahnung auch mal über den Urlaub redet 

oder wie es den Kindern geht, alle diese, ich sage jetzt einmal, so privat oder eher 

privaten Themen, die aber auch eine wichtige Rolle im Leben spielen, die sind ein 

bisschen zu kurz gekommen. Wir haben zwar versucht immer wieder auch so eigene 

Meetings dafür zu machen, dass wir uns am Abend einmal angerufen haben und quasi 

bei einem Glas Wein noch ein bisschen gequatscht haben über Gott und die Welt, das 

haben wir immer wieder mal gemacht, aber muss man auch sagen, am Anfang der 
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Pandemie öfter, dann ist das ein bisschen eingeschlafen, weil alle auch so (unv.) und 

das geht aber unter, gerade wenn man eng zusammenarbeitet ist, glaube ich, dieses 

Zwischenmenschliche auch extrem wichtig, dass man die Lage richtig einschätzen 

kann. Wenn der jetzt gerade Probleme hat, der hat drei Kinder und zwei sind krank 

und das dritte, keine Ahnung, da ist die Schule geschlossen oder was auch immer. 

Das hat ja alles auch immer einen Einfluss auf die Arbeitswelt, weil ich glaube, dass 

man privat und beruflich komplett trennt das ist eine Mär, das hat man irgendwie in 

den Neunzigern gedacht, dass das cool ist, aber das geht ja nicht. Wir sind ein Mensch 

und was mich privat betrifft, kann ich nicht vor der Bürotür stehen lassen. Und ich 

glaube, das hat ein bisschen drunter gelitten, dass der Teil ja zu wenig, da haben wir 

zu wenig Zeit dafür gehabt, sagen wir mal so. Oder keine Möglichkeit gehabt. Und ich 

glaube, das ist auch unter den Teams, also nicht nur von mir als Vorgesetzten zu mei-

nen Mitarbeitern, sondern auch untereinander auch, das ist echt wichtig, dass sie so 

ein bisschen mitkriegen, wie es jedem so geht und was die alle so machen und ja. 

23 A: Gibt es dann auch Erkenntnisse oder eventuell Fehleinschätzungen, die du in der 

Art der Zusammenarbeit getätigt hast oder dir aufgefallen sind? 

24 B: Also Fehleinschätzung gibt es immer wieder, auch von mir. Also ich glaube, es gibt 

immer wieder Fehleinschätzungen, gerade wenn wir neue Mitarbeiter einschätzen, ich 

glaube, das in einem internationalen Team, das so aufgeteilt ist zu arbeiten, habe ich 

das Gefühl, das funktioniert nicht bei jedem. Also du musst wirklich, gerade Leute, die 

vielleicht noch ganz, ganz wenig Erfahrung in der Arbeitswelt haben, die bräuchten, 

glaube ich, eher so jemand, der wirklich mehr Zeit für sie hat oder das muss nicht 

einmal unbedingt vor Ort sein, aber die einfach mehr Zeit haben für sie. Und da haben 

wir schon gemerkt, also die brauchen, die wollen auch ständig Feedback haben vom 

Vorgesetzten, jetzt habe ich das fertig gemacht, wie war jetzt das oder jetzt habe ich 

jenes gemacht. Und das funktioniert natürlich. Das ist eine Mischung aus, ich habe ein 

relativ großes Team, 18 Leute, und der Verteilung, wo man dann irgendwann, also die 

Aufmerksamkeit, die ein neuer Mitarbeiter mit sehr wenig Berufserfahrung hat, braucht 

meistens, das schaffen wir nicht. Wir haben das dann versucht, also überall dort, wo 

wir Juniors haben, dort haben wir das versucht zu kompensieren, indem wir so fachli-

che Führung übertragen haben an Leute vor Ort. Und das funktioniert gut. Also da gibt 

es dann immer, quasi eine fachliche Führungskraft vor Ort, die auch im Team ist. Die 

quasi so ein bisschen der Kümmerer ist oder die halt, diesen die Juniorkraft stark be-

gleitet und supported und so funktioniert es. Also das ist vielleicht so was, wo wir am 

Anfang haben wir uns nicht vorstellen können, dass wir überhaupt Juniors jemals ein-

stellen, genau aus dem Grund. Und dann haben wir so den Kunstgriff gewählt, okay, 

mit fachlicher Führung vor Ort, dann funktioniert es. Was war die zweite Frage, sorry, 

das habe ich jetzt gerade... 

25 A: Das war eigentlich nur, was du für Erkenntnisse oder Fehleinschätzungen... 
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26 B: Also so quasi Fehleinschätzung oder Erkenntnis, sowas jemand der viel Betreuung 

braucht oder viel Support auch, da braucht man wirklich jemand vor Ort, der das zu-

sätzlich unterstützt, also eben mit fachlicher Führung in dem Sinn. Was haben wir 

sonst für Erkenntnisse, ich glaube, ja, ich glaube, das war es eigentlich im Großen und 

Ganzen.  

27 A: Was denkst du denn, wie es sich in der Zukunft noch verändern wird oder was wird 

wichtig sein für die Zukunft? 

28 B: Also ich persönlich glaube ja, dass dieses Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben. 

Also vielleicht nicht hundert Prozent und vielleicht auch nicht für jeden, aber also ge-

rade in der IT sehen wir dort einen extremen Trend, also wir haben auch ganz viele, 

die sich bewerben, die von vornherein sagen, ja, kann ich von irgendwo arbeiten, ja. 

Also auch die Kombination natürlich immer auch mit jüngeren Leuten, die ihr Leben 

halt ganz anders sehen, wie jetzt, vielleicht jemand, der schon ganz lange in der Ar-

beitswelt ist oder dieses im Büro sein mehr gewohnt ist. Die wollen mehr Freiheit, also 

auch Unabhängigkeit vom Ort, wo ich arbeite und auch zeitlich. Und ich glaube, das 

ist ein Trend, der immer stärker kommt. Was die auch alle sagen, ist, also das schließt 

sich ja nicht unbedingt aus, dass man sich auch in regelmäßigen Abständen trifft per-

sönlich. Dieser persönliche Faktor, sich kennenzulernen im Austausch zu sein und 

auch mal die Möglichkeit zu haben bei einem Bier oder bei einem Kaffee oder was 

immer es ist, über was zu reden, ich glaube, der ist für alle trotzdem wichtig. Aber ich 

glaube, das ist kein Ausschluss, das brauche ich nicht jeden Tag. Ich muss mich nicht 

jeden Tag sehen, um diese Beziehung quasi aufrecht zu erhalten. Also da bin ich mir 

sehr, sehr sicher auch wieder allen rechtlichen Herausforderungen, die es momentan 

als zumindest für Grenzgänger gibt, dass das etwas ist, auf das wir uns langsam, aber 

sicher einstellen müssen, weil wir sonst viele potenzielle gute Fachkräfte gar nicht be-

kommen, weil die einfach das nicht mehr wollen. Weil diese Freiheit und diese Unab-

hängigkeit selber zu entscheiden, wo arbeite ich und wann arbeite ich, also das ist 

einfach ein großer Trend aus meiner Sicht. Und gerade in der IT, wo ich halt so oder 

so, ich meine, das ist so ein bisschen ad absurdum geführt oder wenn ich sowieso 

weiß, der Großteil meiner Leute sitzt irgendwo verteilt und ob ich jetzt im Büro sitze 

oder nicht, ist denen egal, ist mir egal. Also die Arbeit funktioniert gleich gut, sowohl 

die Zusammenarbeit als auch, was wir weiterbringen. Dann kommt natürlich irgend-

wann das Fragezeichen, ja, muss ich mich wirklich jeden Tag eine halbe Stunde oder 

vierzig Minuten oder was auch immer ist, ins Auto setzen und dorthin zu fahren. Und 

dazu kommt der ganze Nachhaltigkeitsgedanke mit Verkehr und all dem, das verstärkt 

das Ganze noch zusätzlich, was gerade auch vor allem für junge Leute noch einmal 

ein größerer Faktor ist. Also ich denke, das ist etwas, mit dem müssen wir uns zwangs-

läufig auseinandersetzen. Und das mag vielleicht, vielleicht ist es unterschiedlich, je 

nachdem in welchen Bereich ich arbeite. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo im 
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Customer Service als Beispiel, wo ich halt viel auch, wobei selbst das kann ich remo-

ten, aber es gibt vielleicht Bereiche, wo es klarer ist, dass das remote nicht so, dass 

es einfach nicht gut funktioniert, weil ich aus irgendeinem Grund vor Ort sein muss. 

Also da gibt es viele Unterschiede, IT ist sowieso was, wo jeder so digital im Blut hat, 

weil sonst wäre er nicht in der IT. Und dann ist wahrscheinlich noch verstärkt.  

29 A: Okay, ja, Elke, jetzt haben wir eigentlich schon die letzte Frage. Die wäre noch so 

ein bisschen an dich gerichtet, ob du im Moment noch Aspekte, Themen hast, die du 

gerne noch ergänzen möchtest. 

30 B: Also eine Sache, was ich gemerkt, was wirklich sehr unterstützt, also eher so ins 

Thema, wenn jetzt jemand neu anfängt ein remote Team zu leiten. Das war definitiv 

vor Corona, also ist doch schon ein paar Jahre her, aber da hat die Firma auch mal 

angeboten, so remote Leadership Trainings, also wo es wirklich darum gegangen ist, 

wie kann ich die Tools, die wir haben. Sei es Teams, damals haben wir noch den 

Vorgänger von Teams gehabt, aber wie kann ich das gut einsetzen, weil ich glaube 

auch die Tools richtig einzusetzen. Meetings nicht nur, wie soll ich sagen, viele Mee-

tings sind ja eher immer so, ja okay, einer gibt ein Update und alle anderen hören zu. 

Und das ist remote echt gefährlich, weil logischerweise fangen viele dann an, ja okay, 

zuhören kann ich auch, wenn ich nebenbei arbeite, oder haben sie zumindest das 

Gefühl. Und dann sind die nicht mehr so effektiv, wie wenn alle im Raum sitzen. Also 

da muss ich mir schon überlegen, okay, wie gestalte ich die Meetings, damit das auch 

für alle interessant ist, damit jeder auch einen aktiven Part hat. Also ich mache auch 

immer wieder so, wie soll ich sagen, Fragen in die Runde, wo dann jeder beantworten 

muss, um was es gerade geht, also wo alle eigentlich wissen, okay, ich kann nicht 

nebenbei arbeiten, weil möglicherweise fragt die jetzt gleich was an alle und dann kann 

ich das nicht beantworten, weil ich nicht gescheit zugehört habe. Und in diesem Kurs 

zum Beispiel waren echt gute Tipps damals dabei, genau, wo es darum gegangen ist, 

wie kann ich diese Meetings gestalten, weil das ist schon ein Unterschied, wenn alle 

im Raum sitzen, traut sich niemand den Laptop oder traut sich, macht niemand einen 

Laptop auf, weil ich sehen kann, dass die Person dann an was anderem arbeitet. Wenn 

ich remote bin, kann ich es nicht unbedingt sehen. Also das wäre vielleicht noch so 

was, was man wirklich etablieren sollte, wenn Leute, vor allem, wenn sie neu in die 

Rolle, dass man ihnen so ein paar Tools an die Hand gibt und sie vielleicht drauf auf-

merksam macht, überlege dir jenes oder sei dir bewusst, das sind so die Herausfor-

derungen, das wäre gut, wenn du da schon Tools in der Hand hast und nicht jeder 

wieder selber draufkommen muss und die gleichen Fehler machen muss.  

31 A: Okay. In dem Fall vielen Dank. 
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