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Aktuell ist die Herausforderung die Integration von 
neuen Mitarbeitenden, die Aufrechterhaltung eines 
Teamspirits und der Unternehmenskultur.

Führungskräfteumfrage 

Mitarbeitende sollten  
ausreichend Gestaltungs- 
spielraum für Projekte 
und Aufgaben erhalten für 
eine Zusammenarbeit und 
Führung auf Augenhöhe.
Abteilungsleitung Employer Branding  

Aktuell ist die Heraus-
forderung die Integration 
von neuen Mitarbeitenden, 
die Aufrechterhaltung eines 
Teamspirits und der  
Unternehmenskultur.
Umfrageergebnis Führungskräfte 

Positiv denken in schweren 
Zeiten ist nicht naiv,  
sondern Leadership.  
Leitung Human Resources

Entscheidend ist der  
Reifegrad eines Teams.  
Mitarbeitende, die sich gut 
kennen, arbeiten auch  
online gut zusammen.
Führungskraft aus der TV-Branche
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NEW LEADERSHIP

“CORONA IST EIN 

BRANDBESCHLEUNI-

GER FÜR DIESE THE-

MEN. WIR MÜSSEN UNS 

DAMIT AUSEINANDER-

SETZEN, WEIL ES FÜR 

DIE JUNGEN MITAR-

BEITENDEN DAS ‘NEW 

NORMAL’ IST.” 

UMFRAGE FÜHRUNGSKRÄFTE

VORWORT

“Mysteriöse Krankheit in China entdeckt.” 

„RKI warnt vor rasantem Infektionsanstieg.“ 

„Lockdown tritt bundesweit in Kraft.“

Vor rund zwei Jahren ist in der chinesischen Milliardenmetropole Wu-
han ein bislang unbekannter Virus ausgebrochen und hat sich innerhalb 
kurzer Zeit weltweit verbreitet. Die Covid-19-Pandemie führte zu einer 
radikalen Umstellung der Lebenssituation der Bevölkerung: Soziale Dis-
tanzierung, Arbeit im Homeoffice, Schließung der Geschäfte, Restau-
rants, Schulen, Kitas und Universitäten und Insolvenzen ganzer Betriebe.

Auch die Organisations- und Arbeitsstrukturen der Unternehmen haben 
sich im Zuge dieser Veränderungen einem Wandel unterzogen. Unterne-
hmen wurden von heute auf morgen vor große Herausforderungen gestellt:  
Selbstmanagement, Kontrollverluste, Arbeitsplatzausstattung, virtuelle 
Zusammenarbeit und Führung auf Distanz. Abgeleitet aus diesem Wandel  
haben sich neue Arbeitsformen entwickelt, die sich an die veränderte  Arbeits-
welt anpassen und die örtliche und zeitliche Flexibilität der Mitarbeitenden in 
Einklang bringen. Von Arbeitsformen wie Homeoffice und hybridem Arbeiten 
über digitalisierte Formen der Zusammenarbeit über Social Media oder Wikis 
beschreibt New Work einen Ansatz, der den Menschen in den Mittelpunkt 
stellt und sich an menschlichen Anforderungen und Bedürfnissen orientiert. 

Das betrifft unter anderem auch die Vorgesetzten der Unternehmen. Durch 
Führung auf Distanz müssen die Führungsrollen neu definiert und digitalisiert 
werden - diese moderne Art der Führung wird als New Leadership bezeichnet. 

Es hat sich ein bisher neuer Zustand entwickelt, der sich von 
der Situation vor der Krise unterscheidet - das New Normal.

Eine umfassende Studie zum Thema New Leadership

Im Rahmen des Forschungsprojekts “New Leadership” der Fakultät  
Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für angewandte  
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt wurden die zukünfti-
gen Entwicklungen im Bereich Führung und Zusammenarbeit un-
tersucht, die sich aus den aktuellen Veränderungen der „Hybridis-
ierung“ der Arbeitswelt ergeben. Die Studie ging der Frage nach, 
wie Leadership im New Normal nach der Pandemie aussehen kann.
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METHODIK DER STUDIE 

Um die Fragestellung beantworten zu kön-
nen, wurde zu Beginn der Studie eine Liter-
aturrecherche durchgeführt, um einen Über-
blick über das Themengebiet zu erlangen. 
Hierfür wurden wissenschaftliche Datenbanken nach  
vorhandenen Veröffentlichungen zu 
‚New Leadership’, ‚Hybrides Führen’ und  
‚Hybrides Arbeiten’ durchsucht. Neben einer 
konkreten Themensuche wurde nach verwandten 
Begriffen gesucht, wie ‚Homeoffice während  
Corona’, ‚Remote Work’, ‚Digitales Arbeiten’ und 
‚Industrie 4.0’. Im Anschluss wurden die dadurch  
erhaltenen Veröffentlichungen analysiert, in Bezug 
zum Arbeitsauftrag gestellt und entsprechend zusam-
mengefasst. Ziel dabei war es, mithilfe der Literatur-
recherche die bisherige Praxis in der Arbeitswelt, 
während der Covid-19 Pandemie zu beschreiben.

Auf Basis der ausgewerteten Literatur  
wurden im weiteren Vorgehen mögliche Fragen für 
Expert:inneninterviews und eine Online-Umfrage 
durch einen Mixed-Methods-Ansatz erarbeitet.  
Dabei wurde speziell im Bereich der Online-
Umfrage darauf Wert gelegt, dass ein breites 
Teilnehmer:innenfeld von Mitarbeitenden bis hin 
zu Führungskräften in den Unternehmen verschie-
denster Branchen an der Befragung teilnehmen 
können. Führungskräften wurde  allgemeinen Fra-
gen zur  Person und dem Unternehmen, Fragen zu 
Kompetenzen und Führungsaufgaben und Fragen zu 
persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen in Be-
zug auf das hybride Arbeiten gestellt. Die Befragung 
der Mitarbeitenden wurde ähnlich gestaltet. Wieder 
wurde mit allgemeinen Fragen begonnen, gefolgt 
von Fragen zu Kompetenzen im hybriden Arbeiten, 
Einschätzungen und Fragen zu verwendeten Tools, 
speziellen Methoden oder Praktiken, die ihre Arbeit 
unterstützen. Die Online-Befragung wurde nach zwei 
Wochen mit über 250 insgesamt Befragten beendet. 

Wie oben bereits beschrieben, wurden ergän-
zend strukturierte Expert:inneninterviews mit Füh-
rungskräften aus verschiedenen deutschen Un-
ternehmen durchgeführt. Bei der Entwicklung der 
Interviewfragen wurde auf eine Vergleichbarkeit mit 
der Online-Umfrage geachtet, jedoch auch mit dem 
Ziel, detailreichere Antworten von den Befragten zu 
erhalten. Von den Fragen der Umfrage abweichend, 
wurde in den Interviews darauf abgezielt, die Verän-
derungen und die Folgen der Covid-19 Pandemie 

auf die Befragten, deren Arbeitsorganisation und 
deren Umfeld zu erfahren. Anschließend wurden 
die Daten beider Methoden strukturiert, analysiert 
und ausgewertet. Die Auswertung der Interviews 
wurde mithilfe der Methode „Pseudoquantifizierung” 
vorgenommen. Dabei wurden die durchgeführten In-
terviews mit dem Ziel ausgewertet, die wichtigsten 
Antworten herauszuarbeiten und in geeigneten Über-
kategorien zu clustern, um diese für die folgende Stud-
ie verwenden zu können. Durch induktives Vorgehen 
in dieser Studie wurden anhand der Informationen aus 
den Interviews und der Umfrage sieben übergeord-
nete Thesen formuliert und Best Practices abgeleitet. 
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Sie haben nur 2 Minuten?
Unsere Hacks auf einen Blick 

Unsere Studie führte uns zu sieben 
zentralen Thesen und daraus  
resultierenden Hacks: 

Führung von hybriden Teams -     
wichtigster Erfolgsfaktor Vertrauen 
und Zusammenhalt  
Um Bedenken und Misstrauen zwischen Füh-
rungskräften und Mitarbeitenden, aber auch 
unter Mitarbeitenden entgegenzuwirken, 
steigt gerade im hybriden Arbeiten die Bedeu-
tung von Vertrauen und gegenseitiger Unter-
stützung. Dies kann durch teambildende und 
kommunikative Maßnahmen erreicht werden. 
Mitarbeitende mit zunehmender Entschei-
dungsfreiheit und Verantwortung brauchen 
neben Planungs-, und Orientierungshilfe 
auch Gestaltungsspielraum, um das Vertrauen  
zueinander und die eigenen Fähigkeiten zu stärken. 

01 02
Selbstorganisation, Motivation  
& Initiative für erfolgreiche Resultate 
Mit Beginn der Pandemie war ein Umdenken in viel-
en Bereichen notwendig. Im Zuge des New Works 
spielen gerade die Selbstorganisation, Initiative 
und Motivation, sich neuen Arbeitsmethoden an-
zupassen, eine große Rolle. Die Herausforderungen 
bestehen unter anderem darin, die Aufgabenor-
ganisation zu optimieren sowie passende Rahmen-
bedingungen und ein förderliches Umfeld sowohl 
im digitalen Raum als auch im Büro zu schaffen. 
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Das Büro als zentraler Ort für  
Kollaboration und sozialen  
Austausch 
Das Büro sollte weiterhin als ein Ort für 
Kreativität, Austausch und persönliches Mit-
einander zwischen Mitarbeitenden und Füh-
rungskräften genutzt werden und wird auch 
als solches benötigt. Für Routineaufgaben und  
operative Tätigkeiten sollte weiterhin das Ange-
bot bestehen, das Homeoffice zu nutzen. Hier-
für ist eine strukturierte Planung und Einteilung 
der gemeinsamen Büronutzung notwendig. 

Hybrides Arbeiten - eine Kombination 
aus Technologie und Unterstützung 
Durch die Corona-Pandemie hat die digitale Trans-
formation einen rasanten Aufschwung erlebt. Die 
Nachfrage nach entsprechenden Lösungen war und 
ist unerwartet akut und eine schnelle Akzeptanz 
unerlässlich. Hilfe und Unterstützung für Mitarbei-
tende durch das Unternehmen bezüglich der Ein-
führung von neuen Arbeitsmodellen und die An-
wendung der geeigneten Tools waren erforderlich.  

Regeln als Basis der  
Arbeitsorganisation im Team
Vertrauensarbeitszeit, Gleitzeit und leistungsori-
entierte Vergütung - das Aufheben starrer Re-
gelungen war zu Beginn der Corona-Pandemie 
im New Leadership ein zentraler Punkt. Den Mi-
tarbeitenden wird so mehr Raum und Flexibilität 
eingeräumt und es wird Platz für ergebnisorienti-
erte Führung geschaffen. Neben dieser Abschaf-
fung von Regeln, wurden allerdings auch neue 
Regelungen vereinbart, welche den Einstieg ins 
hybride Arbeiten erleichtern. Beispiele hierfür 
sind feste Terminrahmen, informelle Dailys und 
das Festlegen von Regeln für hybride Meetings.  

Essenz des hybriden Arbeitens -     
Abstimmung und klare Zielvorgabe 
Im Modell des hybriden Arbeitens sind Abstim-
mungen und klare Zielvorgaben durch die Füh-
rungskraft wichtiger denn je. Durch die Virtualität 
und die damit einhergehende fehlende Kontrolle, 
ist mehr Vertrauen in die Mitarbeitenden im Ho-
meoffice gefragt. Dieses Vertrauen wird erreicht, 
indem regelmäßig Jour Fixe stattfinden und den 
Mitarbeitenden ‚smart’ formulierte Ziele vorgege-
ben werden. Dadurch wissen die Mitarbeitenden, 
was von ihnen verlangt wird und sie können ihre 
Arbeiten zuhause klar und selbständig erledigen.  

Empathie & Kommunikation -  
unerlässlich für hybride Teams  
Die Herausforderung Homeoffice erfordert eine neue 
Form der Zusammenarbeit. Hierbei ist und bleibt die  
Kommunikation wohl die wichtigste Kompetenz, um 
optimal arbeiten zu können. Anpassungen sind un-
erlässlich,  damit Unternehmen ihr Leistungsniv-
eau halten zu können. Dabei sind ein vertraulicher 
und regelmäßiger Austausch sowie die Nutzung ein-
heitlicher Tools die Basis für einen reibungslosen  In-
formationsfluss. Auch konkrete Regeln, wie die Ka-
merapflicht in wichtigen Meetings, spielen eine große 
Rolle, um die neue Situation erfolgreich zu meistern.  



Im Homeoffice wird das Vertrauen 
und der Zusammenahlt zwischen Füh-
rungskräften und Mitarbeitenden, aber auch  
unter Mitarbeitenden auf die Probe gestellt.  
Inwieweit sich jemand mit der Arbeit  
beschäftigt, oder anderen Dingen nachgeht, ist nicht 
leicht nachzuvollziehen. Durch fehlende Präsenz 
können Bedenken und Misstrauen zunehmen und die 
Leistungsbeurteilung von Arbeitsergebnissen kann 
schwerfallen. So gaben in unserer Umfrage 42% der 
befragten Führungskräfte an, dass das Qualifizieren, 
bzw. die Leistungsbeurteilung der Mitarbeitenden 
im hybriden Arbeiten schlechter als im Präsenzarbe-
iten funktioniert. Nur 11% gaben an, dass die Beur-
teilung im hybriden Arbeiten besser funktioniert. 

Führungskräfte geben Verantwortung und Ar- 
beitsaufträge ab, während sich Mitarbeitende stärker 
selbst organisieren müssen. Diese Entscheidungs-
freiheit und Selbständigkeit ist für viele eine Heraus-
forderung, während Führungskräfte dies häufig als 
Kontrollverlust wahrnehmen. Gleichzeitig können 
bei virtuellen Absprachen leichter Missverständnisse 
entstehen und Informationen sind eventuell ungleich 
verteilt. Außerdem können sich Untergruppen bilden 
und der Arbeitseinsatz von Mitarbeitenden kann sich 
stark unterscheiden. Daher sind genaue Planung, Ori-
entierungshilfen und Kommunikation umso wichtiger.

Bedeutung von Vertrauen in hybriden Teams

Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeitenden vermehrt 
kontrollieren, z.B. durch Kontrollanrufe, führt dies 
zu stärkerem Misstrauen, Angst und negativem Ar-

beitsklima. Doch die Vorstellung, nur dann produk-
tive Mitarbeitende zu haben, wenn man gemein-
sam im selben Raum ist und sie kontrollieren kann, 
wird aufgehoben. Statt der Angst vor Kontrollverlust 
und unzuverlässigem Arbeiten, nannte eine Füh-
rungskraft aus der TV-Branche eher die Sorge um 
die Mitarbeitenden - ob es ihnen gut geht. Im Büro 
war dies leichter zu erkennen als im Homeoffice. 

Vertrauen und gegenseitige Unterstützung sind 
im hybriden Arbeiten wichtige Indikatoren, 
um Akzeptanz und Annahme unter den Mitar-
beitenden und Führungskräften zu schaffen.

Darauf kommt es an: 

Das Ziel von Führungskräften und Mitarbeitenden 
sollte eine gute, von Vertrauen geprägte Arbeits-
beziehung untereinander sein, die auch den Zusam-
menhalt und das Miteinander stärkt. Außerdem ist 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kom-
petenzen gerade bei Mitarbeitenden wichtig. Wenn 
Führungskräfte die erforderlichen Voraussetzungen 
schaffen und Mitarbeitenden nicht nur Planungs- 
und Orientierungshilfe, sondern auch ausreichend 
Gestaltungsspielraum für Projekte und Aufgaben 
geben, wird das Vertrauen zueinander und in die ei-
genen Fähigkeiten gestärkt. Zusätzlich wird die Ar-
beitszufriedenheit der Mitarbeitenden erhöht, da sie 
durch Entscheidungsfreiheit ihre Arbeit als sinnvol-
ler wahrnehmen und motivierter sind. “Weg vom IQ, 
hin zum WeQ” sagte ein Interviewpartner aus der 
Industriebranche im Bereich Change Management.

Sicht der Mitarbeitenden: Stärkere Kontrolle durch Vorgesetzte im hybriden Arbeiten 
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Führung von hybriden Teams -
wichtigster Erfolgsfaktor 
Vertrauen  und Zusammenhalt



Vertrauen untereinander stärken 
Durch geteilte Werte und Normen im Team, regelmäßigen Austausch und Ergebnissicher-
ung werden Vertrauen und Zuverlässigkeit gestärkt. Auch eine transparente und nachvol-
lziehbare Dokumentation von Prozessen und Ergebnissen sowie offene Kommunikation 
helfen dabei und sorgen für ein offenes Miteinander.

Handlungsfreiheit und Verantwortungsübernahme fördern  
Führungskräfte sollten stärker auf die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden setzen und ver-
trauen. Damit fördern sie Handlungsfreiheit, stärken Motivation und Arbeitszufriedenheit 
und machen Mitarbeitende zu Verantwortlichen.

Zusammenhalt und Fehlerkultur unterstützen                                                       
Gemeinsame Erlebnisse und eine vorbildliche Führungskraft in einer Umgebung mit positi-
ver Stimmung, in der auch Fehler erlaubt sind, stärken neben dem Zusammenhalt auch das 
Etablieren einer Fehlerkultur. Diese ist wichtig für kontinuierliches Lernen und sinnvolles 
Arbeiten. 

Unsere Hacks   

„Es ist sehr wichtig, eine Kultur 
des Vertrauens aufzubauen und die 
Möglichkeit zu geben, sich persönlich im 
Büro auszutauschen”    
 

Der Teamgedanke und die Motivation unter Mitarbei-
tenden können durch gemeinsame Rituale und Erleb-
nisse gestärkt werden. Echtes Interesse am Menschen 
und Empathie fördern ebenfalls den Zusammenhalt. 
Eine Führungskraft sollte versuchen, eine positive 
Grundstimmung zu schaffen und selbst auch ein 
Vorbild sein, um den sozialen Austausch zu fördern 
- am besten mit Humor, Spaß an der Arbeit und ei-
nem positiven Mindset. Ebenso kann eine etablierte 
Fehlerkultur dabei helfen, dass kreatives und itera-
tives Arbeiten möglich sind. In einem geschützten 
Raum, wie ein Experimentierraum, helfen Fehler 
den Zusammenhalt und das Vertrauen zu stärken.  

Durch die Corona-Pandemie zeigt sich, dass 
das Ausüben von Arbeitskontrolle eher ab-
nimmt, während die Kompetenzen Aufbauen 
und Pflegen von Vertrauen sowie Orien-
tierungshilfe stark an Bedeutung gewinnen. 

Sicht der Führungskräfte: Wie verändern sich Führungskompetenzen durch die Corona-Pandemie?  
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FÜHRUNGSKRAFT AUS DER LEBENSMITTELINDUSTRIE,  
BEREICH BUSINESS DEVELOPMENT



Lange Zeit wurden Aufgaben und deren Organisa-
tion von Führungskräften vorgegeben. Durch  New  
Leadership und die damit im Einklang stehende Kon-
trollreduktion gewinnen  weitere Werte an Bedeutung. 

Selbstorganisation wird immer wichtiger

Ein unumstritten fundamentaler Aspekt, nicht nur im 
hybriden Arbeiten, sondern auch schon vor der Co-
rona-Pandemie, ist die Selbstorganisation. Diese ge-
wann durch die notwendigen Freiheiten und das ge-
schenkte Vertrauen des Arbeitgebers gegenüber den  
Arbeitnehmenden während der Pandemie  
zunehmend an Relevanz.  Unserer Analyse nach, 
war eine Veränderung der persönlichen Arbeit-
sorganisation seit Beginn der Pandemie nötig. 
Während 45% der von uns befragten Füh-
rungskräfte dem zustimmten, vertraten bei den  
Mitarbeitenden sogar mehr als 50% diese Meinung.  

Laut eines Development and Production Man-
agers müssten für eine optimierte Organisation 
Aufgaben in kleinere Arbeitspakete herunterge-
brochen, sich gleichzeitig allerdings auch die Fra-
gen nach dem Nutzen sowie der Vision gestellt 
werden. Auch sei der regelmäßige Austausch 
zwischen Teammitgliedern, um die Verbindung 
zur Hauptaufgabe zu wahren, besonders wichtig. 

Motivationssteigerung mittels geeigneter              
Maßnahmen 

Einhergehend mit der verändernden Selbstorganisa-
tion ist die Motivation, sich neuen Arbeitsmethoden 
anzupassen. Diese entstehen durch den Wandel 
der Arbeitswelt. Zu den klassischen Arbeitsmethod-
en sind neue, agile Methoden gekommen, die auf 
anderen Ansätzen fußen, beispielsweise flache  
Hierarchien und mehr Eigenverantwortlichkeit der 
Mitarbeitenden. Entscheidend jedoch ist, dass die neu 
eingeführten Methoden eine Kreativitätssteigerung 
und anschließende Problemlösung nach sich ziehen.  

Die Anpassungen sind im Zuge des New Works un-
umgänglich. So gaben drei Viertel der befragten Mi-
tarbeitenden an motiviert zu sein, sich an neue Ar-

beitsmethoden anzupassen. Bei den Führungskräften 
gaben sogar 92% an, motivert bzw. sehr motiviert zu 
sein, sich den neuen Herausforderungen zu stellen. 
Um die Motivation zu steigern, ist es hilfreich pas-
sende Rahmenbedingungen sowie ein förderliches 
Umfeld zu schaffen. Die Basis dafür, so der HR-Leiter 
eines weltweiten Technologiekonzerns, sei das Ver-
trauen in die einzelnen Mitarbeitenden. Die daraus re-
sultierende Freiheit ermöglicht es, die Motivation zu 
steigern. Weiterhin nannte er, dass sich das Büro der 
Zukunft verändern wird, in Bezug auf den Aufbau und 
die Gestaltung, z.B. mittels Lounges oder auch offenen 
Kaffeeecken. Ziel sei es, den Mitarbeitenden auch 
ein wohlfühlendes Umfeld vor Ort bieten zu können.

THESE 2 I NEW LEADERSHIPTHESE 2 I NEW LEADERSHIP

Selbstorganisation, 
Motivation und Initiative 
für erfolgreiche Resultate 

Sicht der Führungskräfte: Wie motiviert sind Sie, 
sich an neue Arbeitsmethoden anzupassen? 

„Führungskräfte müssen lernen zu 
vertrauen. Die Mitarbeitenden müssen 
die Freiheit haben, sich flexibel zu 
organisieren.”  
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LEITUNG EMPLOYER BRANDING, WIRTSCHAFTSPRÜ-
FUNGS- UND BERATUNGSUNTERNEHMEN



Blick für das große Ganze  
Während es hilfreich ist, Aufgaben in kleine Teilaufgaben aufzuteilen und sich Zwischen-
ziele zu setzen, sollte jedoch gleichzeitig der Blick für das große Ganze und das am Ende zu 
erreichende Ziel nie verloren gehen.   

Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz  
Für ein effektiveres Arbeiten ist es sinnvoll, die Räumlichkeiten für das Homeoffice sowie 
Büro anzupassen. So ist nicht nur eine klare Abgrenzung zwischen Wohn- und Arbeitsplatz 
im Homeoffice von Vorteil, sondern auch das Einrichten des Büros, sodass sich Mitarbeit-
ende in diesem wohlfühlen und gerne darin arbeiten.

Vertrauen 
Durch die digitale Präsenz und damit nur teilweise Sichtbarkeit der Mitarbeitenden ist das 
Vertrauen in diese zwingend notwendig. Denn eine von Zweifel getriebene Arbeitskultur 
ist für kein Unternehmen fördernd.  

01

02

03

Unsere Hacks   

Zeitmanagement und Selbstorganisation im Homeoffice funktionieren gut      

„Mitarbeitende müssen dafür bereit  
sein, diesen Schritt mizugehen.”  
UMFRAGE FÜHRUNGSKRÄFTE

Initiative der Mitarbeitenden als  
unumgängliches Muss

Nicht zu verachten ist jedoch die Initiative, die 
die Mitarbeitenden am Arbeitsplatz, unabhän-
gig vom Ort, signalisieren müssen. Dadurch dass 
Führungskräfte den Mitarbeitenden immer mehr 
Vertrauen und Freiheiten schenken, sind die Mi-
tarbeitenden in der Pflicht, den Führungskräften 
im Gegenzug mehr Tatkraft zu zeigen. Unbedeu-
tend, ob Führungskräfte Gefahr laufen, den Über-
blick zu verlieren oder den Mitarbeitenden lediglich  
vermehrte Freiheiten geben. Dabei besteht die Gefahr, 

sich gegenseitig aus den Augen zu verlieren. Daher 
ist es auch in kommenden Zeiten, in denen eine digi-
tale Sichtbarkeit droht abhanden zu kommen, immer 
wichtiger, dass der Zusammenhalt im Team und eine 
gewisse gegenseitige Verfügbarkeit bestehen bleibt.
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Zielvorgaben und mögliche Herausforderungen 

Führungskräfte tragen die Verantwortung dafür, 
dass Mitarbeitende im Büro und im Homeoffice  
Arbeitsprozesse erfolgreich umsetzen. Dafür be-
nutzt die Führungskraft Zielvorgaben und Ab-
sprachen. In einer Zielvereinbarung werden für einen  
bestimmten Zeitraum gemeinsame Ziele abgestimmt 
und nach Ablauf der Zeit reflektiert, sowie deren 
Erfüllung überprüft. Die Herausforderung dabei 
ist, dass im Hybriden Arbeiten der Austausch bei  
Unklarheiten im Homeoffice komplizierter ist, da 
dieser durch die Virtualität unpersönlicher ist. Auch 
hat sich der Abstimmungsaufwand erhöht, da man 
sich nicht mehr täglich im Büro trifft. Aus diesem  
Grund muss die Struktur und Frequenz an  
Meetings erhöht werden. So gaben in unserer Um-
frage Mitarbeitende bei der Frage „Wie heraus-
fordernd stufen Sie den Abstimmungsaufwand, bezo-
gen auf die Planung im Hybriden Arbeiten, ein?“ 25%  
herausfordernd und 32% teilweise herausfordernd 
an. Nur 11% empfanden es nicht als herausfordernd. 

Auch steigt die Anforderung an die Mi-
tarbeitenden, sich selbst zu organisieren.  
Dadurch haben sie jedoch mehr Entscheidungsfrei-
heit und Selbständigkeit im Homeoffice entwickelt. 

Bei der Frage  „Bitte beurteilen Sie, wie sich die Wich-
tigkeit und Relevanz der Kompetenz ‚Für Orientierung  
sorgen’ im Zeitraum vor und während Corona  
entwickelt/verändert hat“, antworteten 
66% der Führungskräfte, dass die Wich-
tigkeit zunimmt. 32% empfanden, dass es  
gleich  bleibt. Solch eine Orientierung schafft 
man, indem  eindeutige und  klare  Zielvor-
gaben  gesetzt  werden und die  Abstim-
mung mit dem Personal regelmäßig erfolgt.

Positiv ist zu sehen, dass es im Hybriden  
Arbeiten genauso gut funktioniert, Ziele zu ver-
einbaren, wie im Präsenzarbeiten. Das gaben 79% 
der befragten Führungskräfte an. 11% fanden 
sogar, dass es besser gelang und lediglich 8% fan-
den, es gelingts schlechter als im Präsenzarbeiten. 

Warum Zielvorgaben in hybriden Teams  
wichtig sind 

Zielvereinbarungen und Abstimmungen werden als 
Technik zur Mitarbeiter:innenführung eingesetzt, um  
Klarheit über Erwartungen, Aufgabenbereiche und 
deren Verbindlichkeit zu schaffen. Zielvereinba-
rungen beabsichtigen, auf Grundlage einer zune-
hmenden Eigenverantwortung, die Motivation und  
Leistung der Mitarbeitenden zu steigern. Mithil-
fe von klaren Zielen kann die Führungskraft den 
Teammitgliedern auch besser vertrauen ohne  
Kontrollverlust zu haben. Eine Führungsk-
raft in unserer Umfrage sagte:  „Wer Mitar-
beitende kontrollieren muss, hat entweder 
falsche oder keine Ziele vereinbart, die falschen  
Mitarbeitenden oder den falschen Führungsstil.“  

THESE 3 I NEW LEADERSHIPTHESE 3 I NEW LEADERSHIP

Essenz des hybriden Arbeitens - 
Abstimmung und klare 
Zielvorgabe    

Vereinbaren von Zielvorgaben im hybriden Arbeiten 
aus Sicht der Führungskräfte:  
besser, gleich, schlechter
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Klare Ziele und Leistungserwartungen (SMART) 
Führungskräfte sollten Ziele und Leistungserwartungen so konkret und spezifisch wie 
möglich formulieren. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ziele spezifisch, messbar, attrak-
tiv, realistisch und eindeutig terminiert sind. 

Regelmäßige Jour Fixe durchführen 
Regelmäßige Jour Fixe sind unvermeidbar und wichtig, um sich abzustimmen. Empfohlen 
wird ein tägliches Meeting für den sozialen Austausch, welches aber nicht länger als 15 
Minuten dauern sollte. Zusätzlich sollte einmal in der Woche ein einstündiges Teammeet-
ing zur intensiven Abstimmung durchgeführt werden. 

Absprachen einhalten und gemeinsame Erfolge feiern  
Selbstverständlich ist es wichtig, dass die gesetzten Ziele eingehalten werden und bei 
erfolgreichem Abschluss zusammen gefeiert wird. Dies baut Vertrauen auf und der Team-
zusammenhalt wird gestärkt, denn die Leistung aller beteiligten Akteur:innen wird wertge-
schätzt.  

Unsere Hacks   

01

02

03

Ziele formulieren: Darauf kommt es an

Beim Formulieren von Zielen für ihre Mitarbeiten-
den sollten Führungskräfte die fünf Kriterien der 
SMART-Formel erfüllen. Die SMART-Formel besagt, 
dass Ziele so konkret und spezifisch wie möglich 
formuliert werden sollen. Außerdem müssen die 
Ziele messbar sein, indem qualitative und quantita-
tive Messgrößen bestimmt werden. Motivierend und  

sinnvoll ist es auch, wenn die Ziele attraktiv sind. Das 
bedeutet, Ziele so zu planen und zu vergeben, dass 
die Mitarbeitenden Lust bekommen, sie zu erreichen. 
Natürlich müssen die Ziele auch innerhalb der ge-
setzten Frist und mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln durchgeführt werden können. Zuletzt ist es 
noch wichtig, dass die Ziele eindeutig terminiert sind. 

Sicht der Mitarbeitenden: Planung im hybriden Arbeiten 
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Kontrollverlust, Selbstorganisation, Freiheitsgrade

Sowohl die Arbeitsorganisation im Team als auch Re-
geln für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mussten 
im Zuge des hybriden Arbeitens verändert und ange-
passt werden. Von Zuhause aus oder mobil zu arbeit-
en, stellte zu Beginn der Corona-Pandemie für einen 
Großteil der Mitarbeitenden und Führungskräfte eine 
völlig neue Situation dar. So war klar, bestimmte Re-
geln für das hybride Arbeitsmodell waren noch nicht 
vorhanden. Verändern sich die Kernarbeitszeiten? Wie 
oft muss Rücksprache mit Kolleg:innen oder den Füh-
rungskräften gehalten werden? Welche Kommunika-
tionsmittel sind erlaubt? Vor diesen und einer Vielzahl 
an weiteren Fragen und Herausforderungen standen 
die Unternehmen zu Beginn des ersten Lockdowns.   

Bedeutung von Regeln in hybriden Teams 

Regeln sind unerlässlich für eine gute und erfolg-
reiche Zusammenarbeit in Arbeitsorganisationen. 
Sie schaffen sowohl Klarheit als auch Orientierung 
und lenken das Miteinander in geordnete Bahnen.

Lösungsansätze - Worauf kommt es an?

31% der befragten Führungskräfte gaben an, dass  
Verfügbarkeiten und Anwesenheitsregelungen für 
ihre Mitarbeitenden zu Beginn der Pandemie eine 
Herausforderung darstellten. Müssen Mitarbeit-
ende ständig erreichbar sein? Machen die Arbe-
itszeitmodelle aus der Arbeit im Büro überhaupt 
noch Sinn? Um diese Fragen zu klären und eine 
einheitliche Lösungsstrategie zu verfolgen, wurde 
bei einem Konzern aus der Medienbranche eine  
„Betriebsvereinbarung Corona“ ins Leben 
gerufen. Im Zuge dieser erfolgte beispielsweise 
eine Aufhebung starrer Regelungen, wie die  
Kernarbeitszeiten, was einen rundum positiven Effekt 
mit sich brachte. Die Arbeit wurde ergebnisorienti-
erter und die Bereitschaft der Mitarbeitenden, eine 
Meile mehr zu gehen, wuchs.  Um diese Ergebnisori-
entierung noch deutlicher zu manifestieren, stiegen 
laut Aussagen eines Interviewpartners viele Un-
ternehmen in Zeiten des hybriden Arbeitens auf eine  
leistungsorientierte Vergütung um. Das Aufbrechen 
der starren Arbeitszeitenregelungen wird mittlerweile 

in vielen Arbeitsorganisationen praktiziert – Gleitzeit 
und Vertrauensarbeitszeit sind hier gang und gäbe.

Doch das hybride Arbeiten brachte nicht nur das 
Aufbrechen von Regelungen mit sich, sondern glei-
chermaßen die Vereinbarung neuer grundlegender 
Regeln, welche den Einstieg ins hybride Arbeiten 
erleichtern. Eine unserer befragten Führungskräfte 
gab an, feste Kernarbeitszeiten abgeschafft zu ha-
ben. Jedoch gibt er einen festen Terminrahmen 
zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr vor, da so die 
Kommunikation leichter fällt. Ein wichtiger Punkt 
ist außerdem das Vereinbaren von Regeln für hy-
bride Teammeetings. Hier wird beispielsweise das 
Einschalten der Kamera als Pflicht festgelegt und 
ein:e Moderator:in bestimmt. Ab wie vielen Teil-
nehmenden die Mikros stumm sein müssen oder 
wann Raum für Fragen gegeben wird, sind weitere 
mögliche solcher Regelungen. Eine Führungskraft im  
Employer Branding eines  internationalen Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsunternehmens  gibt an, 
dass neben dem persönlichen Austausch auch der 
visuelle Kontakt notwendig ist, um ein realistisches 
Sitmmungsbild der Mitarbeitenden einzufangen.   

THESE 4 I NEW LEADERSHIPTHESE 4 I NEW LEADERSHIP

Regeln als Basis 
der Arbeitsorganisation im Team  

Sicht der Führungskräfte: Flexible Arbeitszeitenre-
gelung, mit dennoch festem Terminrahmen 
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Organisierter Persönlicher Austausch  
Den persönliche Austausch mit den Teammitgliedern oder den Führungskräften einmal pro 
Woche zu einem festen Termin zu organisieren, ist für den Teamzusammenhalt und eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit unabdingbar.   

Flexible Arbeitszeiten 
Das Aufbrechen von Kernarbeitszeiten schafft Flexibilität und Raum – sowohl für Mitarbei-
tende als auch für Führungskräfte bietet es neue Möglichkeiten und Chancen für  
Kreativität und individuelle Bedürfnisse.  

Ergebnisorientierte Führung  
Die Ergebnisorientierte Führung erleichtert New Leadership, da so ständige Kontrollen 
überflüssig werden.   

01
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03

Unsere Hacks   

Die Herausforderung regelmäßiger Kommunikation 

Des Weiteren sind 40% der befragten Füh-
rungskräfte der Überzeugung, regelmäßiger Aus-
tausch und Absprache mit den Mitarbeitenden 
sind zentrale Punkte in der erfolgreichen hybriden 
Zusammenarbeit. Hier gewinnt laut Aussage eines 
HR-Managers vor allem der private und persön-
liche Austausch an Bedeutung, weshalb er in 
seiner Abteilung informelle Dailys praktiziert. 

Der Austausch zwischen den Team-
mitgliedern findet mindestens ein-
mal pro Woche statt, um Routinen 
aufzubauen und um das Miteinander 
zu pflegen und eine Verbindung zum 
ganzen Projekt aufzubauen.  
Führungskräfteumfrage  

 These 4 I New Leadership 15



Digitalisierung - keine Erfindung seit     
der Corona-Pandemie

Zusammenarbeit über große Entfernungen hin-
weg, permanente mobile Kommunikation,   
Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten - Die Anfor-
derungen einer globalen Zusammenarbeit stellen  
Führungskräfte und Mitarbeitende vor besondere 
und neuartige Herausforderungen und Chancen. 

Key of success - digitale Transformation

Durch Covid-19 hat diese Entwicklung einen  
rasanten Aufschwung erfahren. Das Interesse nach 
entsprechenden Lösungen war und ist unerwar-
tet akut und eine schnelle Akzeptanz unerlässlich. 
Neue Tools wurden entwickelt, eingeführt oder in 
bestehende Umgebungen integriert. Aber wie gut 
gelingt es den Führungskräften und Mitarbeitenden 
mit dieser rasanten Entwicklung Schritt zu halten? 

Unserer Online-Umfrage zufolge lässt sich  
entnehmen, dass sowohl Führungskräfte als auch Mi-
tarbeitende motiviert sind, mit dem Hintergrund der 
andauernden Pandemie, sich neuen Arbeitsmodellen 
anzupassen und auf Dauer eher eine Entlastung der 
neuen Arbeitsmethoden empfinden als eine Belastung. 

Hybrides Arbeiten - Kombination aus  
Technologie und Unterstützung

Doch wie sieht es mit der Unterstützung durch das  
Unternehmen in Bezug auf die technischen  
Voraussetzungen im hybriden Arbeiten aus? Die 
Online-Umfrage hat ergeben, dass seitens der 
Führungskräfte ungefähr 76% empfinden, dass 
die technischen Unterstützungsinstrumente aus-
reichen, um auch die Mitarbeitenden im hybriden  
Arbeitsmodell gut zu führen. Aber  
sehen es die Mitarbeitenden genauso?  
DEFINITIV – Es spiegelt sich in der Zustimmung 
des Zusammenhalts innerhalb des Teams sowie die 
Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzen wieder. Rund 
60% der Mitarbeitenden empfinden den Zusam-

menhalt im Team als hoch und ungefähr 72% sind 
mit der Zusammenarbeit mit ihren Vorgesetzten im 
hybriden Arbeiten zufrieden. Ein deutlicher Zusam-
menhang lässt sich somit erkennen – Mitarbeit-
ende fühlen sich unterstützt! Zusätzlich haben un-
sere Interviews gezeigt, dass Unternehmen auf den 
unerwarteten Umschwung schnell reagiert haben. 
Es wurde innerhalb kürzester Zeit ein New Office 
kreiert. Die richtigen Tools wurden zur Verfügung 
gestellt, um das remote Arbeiten zu ermöglichen. 
Um den Mitarbeitenden das Arbeiten im New Work 
zu erleichtern, bieten Unternehmen Workshops 
für die Anwendung der Kollaborationstools an.

Teamarbeit - effizient und digital gestalten

Das geeignete Kollaborationstool zu finden, das 
als wichtigste oder sogar einzige Software die un-
terschiedlichen Bedarfe des Teams abdecken 
soll, muss einige wesentliche Funktionen mit-
bringen. Zuviel Komplexität kann den Work-
flow und die Einarbeitung unnötig verzögern.   
Deshalb gilt – bestenfalls liefert das Tool vor allem 
die Features, die Sie auch wirklich nutzen wollen. 

Aber welche der Kollaborationstools haben sich in 
der Corona-Pandemie bewährt und welche wurden 
integriert? In unseren Top 3 Tools haben wir die meist 
genannten Kollaborationstools zusammengestellt. 

THESE 5 I NEW LEADERSHIPTHESE 5 I NEW LEADERSHIP

Hybrides Arbeiten - 
eine Kombination aus 
Technologie & Unterstützung   

„Gerade durch die agilen Frameworks, 
welche bisher meist in Präsenz 
durchgeführt wurden, musste erstmals 
gelernt werden, wie diese auch online 
umsetzbar sind. Langfristige Entlastung 
durch kurzfristigen Mehraufwand.”       
UMFRAGE MITARBEITENDE 
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Kommunikationstools für Sprachchats, Textnachrichten und Videokonferenzen:  
MS Teams, Zoom, Skype  

Werkzeuge zum virtuellen Brainstormen, Designen und Bau an Prototypen: Miro, Mural

Projektmanagement Softwares zur Planung und Zuweisung von Aufgaben und Deadlines: 
Asana, Trello, MeisterTask

01
02
03

Top 3 Tools  

Wie funktioniert das Arbeiten in hybriden Teams?     

Welche Praktiken & Methoden für die Kommunikation 
und Zusammenarbeit in hybriden Teams haben sich 

durch die Corona Pandemie durchgesetzt? 

MORGENDLICHER CHECK-IN

ABSTIMMUNGSCALLS

VIRTUELLE COFFEE-TALKS

OKR METHODE DISCORD ALS KOMMUNIKATIONSTOOL

KOHORTENPRINZIPDAILY HEADS UP MEETINGS

JOUR FIXE TRANSPARENZ DURCH ALL-HANDS CALL 

INTRANET

MS TEAMS

GEMEINSAMER KALENDER WEEKLY MEETINGS 

Umfrageergebnisse Führungskräfte  
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Aktuell sind die Arbeitsplätze längst nicht mehr 
nur Büroräume, viele Menschen arbeiten aus 
dem Homeoffice heraus. Für einen neuen mod-
ernen Führungsstil wird die Koordination, Organ-
isation und Verantwortung von Mitarbeitenden 
im Büro immer relevanter. Welche Rolle wird das 
Büro in Zukunft einnehmen? Und was ist dabei der  
Wunsch der Mitarbeitenden und der Führungskräfte? 

Unsere Analysen ergaben, dass sich in der Zukunft, 
im New Normal, die Mehrheit ein Arbeiten in hy-
briden Teams wünscht. Also eine Aufteilung von ca. 
50% Online-Arbeit und ca. 50% im Büro vor Ort.  
In den nebenstehendenden Grafiken wird deutlich, 
dass sich 22% der befragten Mitarbeitenden eine 
Aufteilung von 80/20, also ein hybrides Modell 
und sogar 16% eine vollständige Rückkehr ins Büro 
vor Ort wünschen. Die Führungskräfte haben eine 
noch deutlichere Meinung: 61% der Befragten wol-
len in der Zukunft am hybriden Arbeiten festhalten. 

Zwei zentrale Fragen in unserern Analysen war-
en, welche Gründe für ein Zurückkommen in die 
Büros sprechen und was sich bei diesem Zurück-
kehren verändern sollte.  Hier wurde am häufig-
sten der persönliche Kontakt und das persönliche  
Miteinander genannt. Begründungen dafür sind, dass 
im Homeoffice der Bezug zu den Kolleg:innen schnell 
verloren geht und zwischenmenschliche Emotionen 
dadurch nicht mehr so erlebbar sind. Besonders wich-
tig sind unseren Befragten zufällige Treffen auf dem 
Gang oder am Arbeitsplatz, gemeinsames Kaffeet-
rinken oder Mittagessen sowie der kurze Austausch 
vor und nach den Meetings. Virtuelles Kaffeetrinken 
sei schließlich kein Ersatz für einen Kaffee vor Ort. 

Kreatives Arbeiten, Ideenentwicklung  
und Projektarbeit 

Kreatives Arbeiten, Ideenentwicklung und Projek-
tarbeit sind weitere wichtige Aspekte, die für das 
Arbeiten im Büro sprechen, gerade wenn es dabei 
um komplexere Themen geht. Unsere Befragten 
empfinden, dass ein schnellerer spontaner Informa-
tionsaustausch und das Ansprechen von Problemen 

vor Ort deutlich besser funktioniert als online. Ein 
besseres Verständnis für neue Projekte sowie für die 
Leistung der Kolleg:innen und die Abstimmung zu 
Details, vor allem mit Führungskräften, sind essenzi-
elle Gründe für ein gemeinsames Arbeiten vor Ort. 

Brainstorming 

Auch das Brainstorming funktioniert in Büroräu-
men, nach den Erfahrungen unserer Befragten, 
Face-to-Face besser. Aktuell werden zwar häu-
fig Online-Tools wie Miro verwendet, aber vor Ort 
herrsche eine deutlich höhere Dynamik und da-
durch wird das kreative Arbeiten vor Ort mehr ge-
fördert. Auch Workshops sind vor Ort besser durch-
zuführen und fördern das Gemeinschaftsgefühl. 

Eine leitende Führungskraft aus der TV-Branche 
bestätigte uns gegenüber, dass Büros weitere Vor-
teile für Führungskräfte bieten. Der Einblick in die Ar-
beit der eigenen Mitarbeitenden sei einfacher und es 
sei ersichtlicher, ob diese zurechtkommen.  Auch das  
Onboarding von neuen Mitarbeitenden sei un-
komplizierter. Bei ausschließlichem Arbeiten im   
Homeoffice herrscht Sorge um die Mitarbeiten-
den, da es online nicht sofort ersichtlich, ob es allen 
gut geht. Im Büro wäre dies einfacher zu erkennen. 

Eine Senior Managerin im Bereich Produkt und 
Beratung teilte uns mit, dass der Fokus auf die 
veränderte neue Mitarbeiter:innenführung gelegt 
werden sollte. Mitarbeiter:innenwünsche sol-
len durch Mitarbeiter:innenumfragen abgebildet 
werden. Was wünschen sich Mitarbeitende und 
wie viele Tage im Homeoffice sind ideal? Dadurch 
würde es einfacher sein Bürokapazitäten zu planen.

THESE 6 I NEW LEADERSHIPTHESE 6 I NEW LEADERSHIP

Das Büro als zentraler Ort 
für Kollaboration 
und sozialen Austausch    

„Wir sind momenten 2-3 Tage im Büro 
und so ist es perfekt. Man pflegt den 
persönlichen Kontakt zu Kolleg:innen und 
kann auch schwierige Themen persönlich 
besprechen.” 
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Mitgestaltungsmöglichkeit des Bürokonzepts 
Das Stimmungs – und Meinungsbild aller Mitarbeitenden eines Unternehmens sollte abge-
fragt und dargestellt werden, um die Wünsche eines zukünftigen Bürokonzepts zu erkennen, 
planen und umzusetzen. Diese Entscheidung liegt nicht allein beim Management oder bei 
den Führungskräften. Die Einbeziehung aller Mitarbeitenden ist unerlässlich. 

Das Büro als Wohlfühlort   
Büroräume sollten in der Zukunft Wohlfühlorte für kreatives Arbeiten, persönlichen Aus-
tausch und das gemeinsame Miteinander sein. Auch hierbei fällt es unter einen guten Füh-
rungsstil, herauszufinden was benötigt wird, damit Mitarbeitende gerne ins Büro kommen 
und sich dort auch sicher fühlen. Zwanglose und ehrliche Mitarbeiter:innenumfragen und 
-gespräche sind hierfür ideal geeignet. 

Planung und Einteilung der Büronutzung                                                                       
Um Unsicherheiten zu minimieren und Planungssicherheit zu schaffen, sollte die Büronut-
zung für alle Mitarbeitenden sichtbar sein. Außerdem sollten klare Regeln für  beispielsweise 
eine Buchung von bestimmten Büroräumen vorhanden sein. Dadurch können Projektphasen 
vor Ort besser koordiniert und durchgeführt werden.  

01
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03

Unsere Hacks   

Zu Hause oder im Büro?- Tendenz der gewünschten Arbeitsform im New Normal nach der Pandemiezeit   

Was sind Gründe, um wieder zurück  
ins Büro zu kommen?
Umfrageergebnisse Führungskräfte  

FACE-TO-FACE GESCHÄFT

PROJEKT KICK-OFF
WORKSHOPS ZUR 

ANFORDERUNGSGENERIERUNG

ONBOARDING NEUER 

MITARBEITER:INNEN 

TEAMBUILDING 
KREATIVES ENTWICKELN  

VON IDEEN 

ZWISCHENMENSCHLICHE 

IMPULSE 

GANZHEITLICHE 

KOMMUNIKATION 

DISKUSSIONEN

STIMMUNG AUFNEHMEN 

Umfrageergebnisse Führungskräfte und Mitarbeitende  
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Die Herausforderung Homeoffice erfordert eine 
neue Form der Zusammenarbeit. Dabei ist eine 
empathische und bewusste Kommunikation un-
erlässlich, um in hybriden Teams optimal arbeiten 
zu können.  Um Hybrid Work zukünftig erfolgreich 
zu gestalten, müssen Führungskräfte dafür sorgen, 
dass die Art der Kommunikation im Team umgestellt 
wird.  Die Kommunikation rückt in den Vordergr-
und – nicht nur reaktive, sondern vor allem proak-
tive Kommunikation ist wichtiger denn je, so eine 
Führungskraft aus der Employer Branding Abteilung 
eines internationalen Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsunternehmens. Einige Unternehmen ha-
ben bereits Veränderungen vorgenommen und 
sind zufrieden mit ihrer Kommunikationsgestal-
tung. Allerdings gibt es auch Unternehmen, die sich 
noch etwas schwerer mit der Umgestaltung tun. 
Im Folgenden werden Handlungsoptionen, basier-
end auf Erfahrungsberichten von Führungskräften 
verschiedenster Unternehmensbranchen, als 
Hilfestellung oder Ideenanregung erläutert.

Bedeutung der empathischen                                 
Kommunikation im Team 

Empathie bedeutet die Fähigkeit zu besitzen, die 
Gefühle einer anderen Person zu verstehen.  Der 
Mensch ist ein soziales Wesen und gerade deshalb 
ist es so wichtig, sozial miteinander zu agieren. Da-

bei sollen mitfühlende und wertschätzende Worte 
die Gefühle positiv stimmen. Die neue Arbeitswelt 
bringt uns Menschen nicht so nah zusammen wie 
im Präsenzarbeiten. Deshalb müssen vor allem Füh-
rungskräfte, aber auch die Mitarbeitenden selbst, auf 
eine regelmäßige und offene Kommunikation achten 
und diese so gestalten, damit sich das gesamte Team 
wohl fühlt. Unserer Analyse nach haben die meisten 
Befragten auch entsprechende Veränderungen in 
Bezug auf die empathische Kommunikation wah-
rgenommen. Laut Aussagen der Führungskräfte, 
musste zunächst der Kommunikationsstil verbessert 
werden. Denn bei geschriebenen Texten oder Tele-
fongesprächen besteht das Risiko des Auftretens 
von Missverständnissen. So können Verwirrungen 
entstehen und Formulierungen negativ aufgefasst 
werden. Deshalb sollte man darauf achten, wie das 
Geschriebene und Gesprochene rüberkommen kann 
und auch hier auf soziales Miteinander achten. Als 
wichtig kennzeichnete sich auch der Einbezug aller 
Mitarbeitenden. Eine Spaltung des Teams in Klein-
gruppen ist kein seltener Fall, wenn Mitarbeite sich 
vor Ort zusammenschließen und Absprachen get-
roffen werden. Es kann vorkommen, dass sich Mi-
tarbeitende im Homeoffice ausgeschlossen fühlen 
und Informationslücken entstehen. Deshalb spielt 
es eine große Rolle für Führungskräfte, das gesamte 
Personal anzusprechen und im Blick zu behalten. 
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Empathie & Kommunikation -
unerlässlich für hybride Teams

Die Kommunikation innerhalb meines Teams funktioniert im hybriden Arbeiten ...   
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Die Teilnahme an mindestens einem Team-Meeting 
sollte deshalb Pflicht sein und als Möglichkeit gelten, 
alle Mitarbeitenden zu erreichen und zusammen zu 
bringen. Einhergehend mit der aufzubringenden Em-
pathie ist auch das wachsende Verständnis fürein-
ander. Dazu ist aktives Zuhören enorm wichtig, um 
dieses Gefühl zu vermitteln. Viele Mitarbeitende ha-
ben zum Beispiel Kinder zu Hause und deshalb ist 
Lärm manchmal nicht zu vermeiden. Die Pandemie 
an sich fordert uns alle heraus und genau darum 
wird großer Wert auf das Gefühl gelegt mit seinen 
Problemen nicht alleine zu sein. Zuletzt wurde noch 
sehr häufig die Bedeutsamkeit des Besprechens pri-
vater Themen kommuniziert. Es ist Führungskräften 
sowie Arbeitnehmer:innen wichtig, sich nicht nur 
auf berufliche Themen zu beschränken. Ein sozia-
les Miteinander kann nur bestehen und gefördert 
werden, wenn man sich öffnet und sich auch über 
persönliche Themen austauscht. Das Fragen nach 
dem Befinden oder der Erlebnissen am Wochenende 
reichen meistens schon aus, um seinem Gegenüber 
ein gutes Gefühl zu vermitteln. Dabei kommt es 
nicht auf die Quantität der privaten Gespräche 
an, sondern auf die Qualität, wobei es wichtig ist 
mit ehrlichem Interesse und Ernsthaftigkeit da-
hinter zu stehen. So kann im selben Zug  Vertrauen 
und gegenseitige Akzeptanz aufgebaut werden. 

 Bewusste Kommunikation  

Eine gute Kommunikation ist gerade im hybriden 
Arbeiten eine Herausforderung, aber die daraus ent-
stehenden Möglichkeiten sind hilfreich für ein effi-
zienteres Arbeiten im Team. Bewusste Kommunika-
tion bedeutet auch aktive Teilnahme und ist durch 
die Schnelligkeit im hybriden Arbeiten enorm wich-
tig. Die aktive Kommunikation ist insbesonders für 
Führungskräfte, aber auch für Mitarbeitende eines 
Unternehmens ein erfolgsbringender Punkt. Unsere 
befragten Führungskräfte sind sich ihrer Verantwor-
tung bewusst, die Kommunikationsfähigkeiten zu 
stärken und aktiv auf die Mitarbeitenden zuzugehen. 
Dabei ist es laut Aussagen wichtig in Team-Meetings 
die Rolle als Moderator auch an seine Mitarbeiten-
den abzugeben und somit jeden in das Gespräch 
miteinbeziehen. Dadurch wird die Aufmerksam-
keit gefördert und Mitarbeitende bekommen die 
Möglichkeit sich leichter zu beteiligen. Es sollte also 
keine einseitige Kommunikation stattfinden, sondern 
ein Austausch im gesamten Team. Zudem sind sich 
unsere Befragten einig, dass es äußerst wichtig ist, 
dass die Führungskraft klare Rahmenbedingungen 
schafft. Dabei sollten genaue Zielvorgaben gemacht 
werden, um klarzustellen was vom Mitarbeitenden 
erwartet wird. Auch Aufklärungen und Regelungen 

sind sinnvoll, um den Rahmen zu schließen und ge-
hören zu einer starken Kommunikation. Dadurch 
werden Arbeitsanweisungen deutlicher und könnten 
effizienter bearbeitet werden. Ein kleinerer Punkt un-
serer Analyse ist die Erreichbarkeit der Teammitglie-
der und welche Bedeutung diese trägt. Dabei ist es 
notwendig, dass jedes Teammitglied zum Zeitpunkt 
seiner Arbeitszeit erreichbarist. Zuletzt ist nach Aus-
sagen unserer Befragten wohl der permanente Aus-
tausch der Schlüssel für eine gute Kommunikation. 
Am besten sollte zum Austausch und zum Aufgaben-
management einmal wöchentlich ein Team-Meeting 
stattfinden. Die Regelmäßigkeit spielt dabei eine 
bedeutende Rolle. Des weiteren können Fehler ver-
mieden werden, indem währenddessen offene Fra-
gen beantwortet und Unklarheiten, zum Beispiel was 
die Herangehensweise betrifft, geklärt werden. Zu-
dem  vereinfachen regelmäßige  Teammeetings  die   
Gestaltung der Organisationsstruktur,  
da hier der Stand aller anfallenden Tätigkeit   
deutlich wird auf welchem Stand 
alle anfallenden Tätigkeiten sind.

Sicht der Mitarbeitenden: Persönliche Bindung  
innerhalb des Teams 
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Wöchentlicher Austausch im gesamten Team   
Vertraulicher und regelmäßiger Austausch im gesamten Team zum Aufbau der Organisations-
struktur und zum Vorbeugen von Fehlern. Vertrauen ist die Voraussetzung für Erfolg jeden 
Wandels und gelingt durch eine offene Kommunikation, die Regelmäßigkeit ist wichtig, um 
alle Teammitglieder zusammenzubringen, um den aktuellen Stand zu besprechen sowie Un-
klarheiten aufzuklären.  

Kommunikationstools 
Sicherstellung eines einwandfreien Informationsflusses durch das Verwenden einheitlicher 
Kommunikationstools, damit alle Mitarbeitenden die gleichen Voraussetzungen haben, keine 
Unklarheiten aufkommen und die Transparenz der Daten garantiert ist.

Kamerapflicht in wichtigen Team-Meetings  
Gemeinschaftsgefühl, bessere Verständlichkeit und mehr Aufmerksamkeit. Die visuelle Kom-
munikation ist vor allem wichtig, um Missverständnissen vorzubeugen, denn oftmals wirkt 
das Gesprochene mit einer Mimik ganz anders.   

01

02

03

Unsere Hacks   

Der regelmäßige Austausch sollte nicht nur online, 
sondern auch vor Ort stattfinden. Es sollte jedem 
Mitarbeitenden möglich sein, auch mal im Büro zu 
erscheinen. Dadurch können komplizierte Aufgaben 
persönlich besprochen werden. Die aktive Teilnahme 
durch eine Mischung aus Homeoffice und Präsen-
zarbeit verbessert die Kommunikation enorm. Zu-
letzt ist noch zu erwähnen, dass einheitliche Kom-
munikationstools für eine bewusste und fließende 
Kommunikation sehr wichtig sind. Alle Mitarbeiten-
den sollten Zugriff auf die selben Tools haben und 
auch nur die jeweils bestimmten Tools verwenden, 
damit keine Unklarheiten im Austausch aufkom-
men. Es sollte also klare Regeln geben, über welches 

Tool beispielsweise Team-Meetings stattfinden oder 
in welchem Tool der Terminkalender gepflegt ist. 
Außerdem sollten Speicherorte festgelegt werden, 
gemeinsame Bearbeitungsmöglichkeiten bereit-
gestellt werden und Übersichten zum Aufgabenman-
agement, wie beispielsweise über Miro, geschaffen 
werden. Nur wenn einheitliche Werkzeuge zur Ver-
fügung stehen, ist eine aktive Teilnahme möglich und 
der Informationsfluss kann sichergestellt werden. 

Anteil der online Teambesprechungen im hybriden Arbeiten 
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Wie kann Leadership also nun im New Normal nach der Pandemie aus-
sehen? Sicherlich war zu Beginn des ersten Lockdowns das hybride Ar-
beiten für die meisten Unternehmen Neuland. Es nimmt Einfluss auf 
die Zusammenarbeit, den sozialen Austausch, das Privatleben und die 
Arbeitsorganisationen. Führung auf Distanz wurde zum täglich Brot. 
Unsere Studie zeigte, Leadership im New Normal ist zu Beginn zwar 
anspruchsvoll, birgt aber dennoch auch Vorteile und mehr Raum für 
Flexibilität und Kreativität. Es fand ein Umdenken in den Führungsrei-
hen statt und besonders Arbeitsweisen, Teamzusammensetzungen und 
starre Regelungen wurden überdacht und vor allem Prozesse digital-
isiert und weiterentwickelt. Technische Tools zur Kommunikation und 
Organisation im Team sind hierbei unerlässlich. Die Corona-Pandemie 
war also ein Katalysator für Neuerungen und trieb diese voran. So wur-
den bestimmte Regeln aufgehoben, aber auch neue festgelegt. Einer 
der wichtigsten Faktoren im New Leadership ist Vertrauen zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitenden, denn durch die örtliche Tren-
nung ist es Führungskräften nicht immer möglich, zu erahnen woran 
ihre Mitarbeitenden arbeiten und welche Sorgen und Unsicherheiten 
vorhanden sind. Es ist außerdem wichtig, dass die vereinbarten Ziele 
eingehalten werden und bei erfolgreichem Abschluss zusammen ge-
feiert wird. Dies baut erneut Vertrauen auf und stärkt den Team-
zusammenhalt, denn die Leistung aller beteiligten Akteur:innen wird 
wertgeschätzt. Im Zuge des New Works spielen aber auch gerade 
die Selbstorganisation und Motivation, sich neuen Arbeitsmethod-
en anzupassen, eine große Rolle. New Leadership wird besonders 
durch neue Formen und Anpassungen der Kommunikation geprägt.  

Leadership im New Normal nach der Pandemie sieht demnach zusam-
menfassend so aus, dass Führungskräfte besonders Kommunikation, 
Vertrauen und Kompetenzen, wie Selbstorganisation und Motivation 
fördern und durch ihren Führungsstil begünstigen. Führung auf Dis-
tanz bringt so neue Chancen und Möglichkeiten mit sich. Natürlich 
ist New Leadership ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess 
und hier wird es in Zukunft weitere hilfreiche Erkenntnisse geben.  

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass auch nach Ende der Pandemie das 
hybride Arbeiten als bevorzugtes Modell in Betracht gezogen wird.    
In unserer schnelllebigen und sich immer verändern-
den Welt müssen Unternehmen anpassungsfähiger und  
agiler werden, um erfolgreich zu bleiben, worauf die neuge-
wonnenen Flexibilitäten im hybriden Arbeitsmodell einzahlen.    
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 „FRÜHER WAR 

MAN DER ANNAHME, 

DASS DIE ABSTIMMUNG 

ONLINE NICHT SO GUT 

ZU KOORDINIEREN IST. 

DAS HAT SICH IN DER 

PRAXIS ALLERDINGS 

NICHT SO HERAUS-

GESTELLT.”  

-  MITARBEITERUMFRAGE



RAMON SCHMITT TESSA RICHTER EVA SACKENHEIM

TRANG VI LUKAS GEISENFELDER ISABEL WENDT VERENA SAEMANN

ROBERT SEIFERT JANA HUST BINA ALIISABELLA KNÖLL

PROJEKTTEAM 

PROF. DR. ARND              
GOTTSCHALK
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