
Praxisnahe Tipps für 
digitales  Learning &  
Development

Heute möchten wir Ihnen ein paar Ideen zum „Führen auf Distanz“ an die Hand geben. Seit der Gründung 

verfolgen wir die Philosophie, dass glückliche Kolleginnen und Kollegen und wirtschaftlicher Erfolg gleich 

wichtig sind. Und wir wollten, dass dieser Gedanke auch nach personellem Wachstum und Einführung 

unserer Führungsebenen spürbar bleibt – weshalb wir schon sehr früh ein Führungsverständnis entwickelt 

haben, das bis heute das Fundament unserer Führungsarbeit bildet.

Unser Führungsverständnis gibt wieder, wie Führungspersonen führen – und unsere 6 Führungsaufgaben 

definieren, was eine Führungsperson konkret tut. Wie Sie diese sechs Aufgaben auch in Home-Office-Zei-

ten wahrnehmen können, um Mitarbeitende bestmöglich zu unterstützten, darum geht’s jetzt:

1. Informieren & Kommunizieren

   Transparenz:

   · Offener Einblick in die Lage des Unternehmens

   · Alle Teammitglieder wissen, wer woran arbeitet und wie der Informationsfluss organisiert ist

   Wöchentliche Update-Meetings und Stand-Ups

2. Instruieren – Personalentwicklung

   Stärken stärken und genau hinsehen, ob ein Mitarbeiter Unterstützung benötigt

   Führen durch Fragen, um Einzelne und Teams zu befähigen, eigenständig Lösungen zu finden

   Wochenrück- und -ausblick: was lief gut, was könnte nächste Woche besser laufen?

Kleine Bissen Wissen

Empowering people. Wie Führen auf Distanz gelingt
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3. Planen und Zielklarheit

   Führen nach Zielen ist gerade in der jetzigen Situation hilfreich

   Teamziele und Einzelziele in den Vordergrund stellen

   Klare Teamregeln 

4. Entscheiden

   Klare Kompetenzregelungen geben Sicherheit für eigenverantwortliche Entscheidungen

   Entscheidungsspielräume schaffen, aber bei Bedarf auch Entscheidungen abnehmen

5. Feedback

   Proaktives Feedback auch im Kleinen

   Kritisches Feedback möglichst persönlich (z. B. im Videogespräch)

6. Motivation ermöglichen

   Ist idealerweise das Ergebnis der fünf vorherigen Führungsaufgaben; denn Motivation kann man 

nicht erzeugen, sie entsteht bei passenden Rahmenbedingungen von allein

   Um ein besseres Gefühl zu kriegen, ob das gelingt, bietet es sich in den aktuellen Zeiten an, die 

Frequenz der Einzelgespräche mit Mitarbeitenden zu erhöhen

Bei alldem unterstützt uns seit sieben Jahren die Organisationspsychologin Silke M. Jürgensen – falls Sie 

mehr erfahren möchten, schauen Sie doch mal hier vorbei.

Deutschland

youknow GmbH | München 

+49 89 30 66 880-0

info@you-know.de 

www.you-know.de

Schweiz 

youknow GmbH | Zürich

+41 44 405 99-50 

info@you-know.ch 

www.you-know.ch

https://www.mo-juergensen.com/ / https://www.linkedin.com/pulse/das-team-im-homeoffice-f%C3%BChrungsaufgaben-von-ferne-j%C3%BCrgensen/

