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• Wie geht man in der aktuellen Situation mit Ängsten und 

Frustration der Mitarbeiter um? (z.B. auch bei Angst vor 

Kündigung) 

• Wie bleiben Mitarbeiter auch in Krisenzeiten motiviert und 

leistungsfähig? 

• Wie vermittle ich den Mitarbeitern das Gefühl, gerecht 

behandelt zu werden (z.B. in Bezug auf Kurzarbeit, 

Arbeitsbedingungen etc.) 

• Wie lässt sich der Teamgeist aufrechterhalten? 

• Gemeinsame Krisenbewältigung als Chance für Teambuilding? 

Inhaltsübersicht 



Arbeiten in der Krise 

● In der momentanen Situation befinden sich nahezu alle 
Organisationen in einem ungeplanten Zustand. 

● Der Begriff „home-office“ oder „remote-work“ ist für einige 
FK und MA eine gewohnter Umgebung (mit der passenden 
technischen Ausstattung). 

● Für viele FK und MA ist „home-office“ eine spontane 
Notlösung 

○ Mangelnde technische Ausstattung/Bandbreite 

○ Schwierige räumliche Situation 

○ Mehrfachbelastung (z.B. Kinder) 

○ Psychische Herausforderungen (Angst, Einsamkeit, …) 
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Wie gehen wir mit unserer 

eigenen Unsicherheit um? 

● Angst und Mehrdeutigkeit lösen „Unproduktive Unsicherheit“ aus 

● Was kann man dagegen unternehmen? 

○ Alle Optionen in Blick behalten (Gegenwart & Zukunft) 

• Menschen treffen Entscheidungen auf der Basis ihrer Erfahrungen und 
nicht mit einem Blick auf die großen Zusammenhänge 

○ Denken in Wahrscheinlichkeiten – nicht in binären Ergebnissen 

• Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass A, B oder C eintritt? 

• ja/nein 

○ Es bieten sich immer Chancen 

• V. Frankl: „Everything can be taken from a man but one thing: the last 
of the human freedoms—to choose one’s attitude in any given set of 
circumstances, to choose one’s own way.” 
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Unsicherheit 

● Ein Teil unser Fähigkeit mit dem Unbekannten umzugehen, ist 
angeboren – der größerer Teil ist erlernt. 

● Framing: wie nehmen wir unsere Möglichkeiten wahr? 
○ Wir vermeiden Verluste und suchen den Gewinn (Kahneman & Tversky) 

○ Beispiele: 

• Lernen (Was kann ich aus dieser Situation lernen?) 

• Spiel (Wenn wir heute verlieren, können wir morgen gewinnen.) 

• Dankbarkeit (Was haben wir bisher erreicht?) 

• Zufall (Wir glauben, die Welt kontrollieren zu können – in Wirklichkeit 
versuchen wir sie zu verstehen.) 

• Helden (Wir lieben Heldengeschichten – aber es sind die Hindernisse, 
die die Helden zu Helden machen.) 

● Königsdiziplin im Management: Decision making under uncertainty 
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Die eigenen Instinkte überwinden 

Wie handeln wir instinktiv bei 

Unsicherheit 
Was brauchen wir in einer Krise 

Wir warten auf zusätzliche Information Wir handeln mit Dringlichkeit 

Wir spielen die Bedrohung herunter und 

halten schlechte Nachrichten zurück 

 

Wir kommunizieren mit Transparenz 

Wir erhöhen den Einsatz, um eigene 

Aktionen noch ausführlicher als sonst 

erklären 

Wir übernehmen Verantwortung und 

konzentrieren uns auf die Lösung von 

Problemen 

Wir bleiben auf Kurs Wir aktualisieren / re-evaluieren ständig 
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• Menschliche Instinkte – kombiniert mit Management-Training 
verleitet Führungskräfte in der Krise falsch zu reagieren. 



Wenn die Zukunft unsicher ist: 

Wie rede ich mit meinem Team  

● Eine FK muss in ständigem Kontakt mit dem Team sein 
○ Welche Information über den Zustand der Organisation (und 

wie viel) soll/kann man mit dem Team teilen? 

○ Wie kann/soll man ehrlich sein, wenn es Gehaltskürzungen oder 
mögliche Kündigungen betrifft? 

○ Wie kann man Unterstützung und Bestärkung bieten – ohne 
falsche Hoffnungen zu wecken? 

● Die Rolle der FK ist es, Vertrauen und Stärke zu vermitteln. 
○ Transparenz: Was wissen wir, was wissen wir nicht – und wie 

schließen wir dieses Lücke? 

○ Welche Möglichkeiten und Hoffnungen haben wir? 

● Von der FK erwarten die MA Führung und eine klare Richtung 
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Wenn die Zukunft unsicher ist: 

Wie rede ich mit meinem Team  

● Kommunikationsplan: 
○ Strategie: wann und wie werde ich mit dem Team 

kommunizieren (früh und oft) 

○ Das Team erwartet zu wissen, wann und wie oft sie 
Informationen bekommen 

○ Was sind die wichtigsten Informationen, die ein MA erwartet 
• Haben die MA den Eindruck, dass die FK Informationen 

zurückhält? 

○ Wenn möglich: allgemein zugängliche/aktuelle Q&As 

 

● Test: brauche ich als FK diese Kommunikation oder hilft sie 
wirklich meinen MA 
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Wenn die Zukunft unsicher ist: 

Wie rede ich mit meinem Team  

● Tipps 
○ Nehmen Sie die Führungsherausforderung an, der Sie 

gegenüberstehen – Sie bringen den Menschen bei, wie sie in einer 
Krise erfolgreich sein können. 

○ Betrachten Sie die Perspektive Ihrer Mitarbeiter und überlegen Sie, 
was Sie hören möchten, wenn Sie in ihren Schuhen stecken. 

○ Ermutigen Sie Ihr Team durch eine mitreißende, inspirierende Sprache. 
Ihre Botschaft lautet: „Wir können dies gemeinsam tun.“ 

○ Vermeiden Sie  unbedingt Spekulationen. (stattdessen: bleiben Sie bei 
den Fakten) 

○ Beschönigen Sie nichts. Am Ende kommt die Wahrheit ans Licht … 

○ Beschäftigen Sie sich auch mit einzelnen MA – bieten Sie 
Unterstützung an. 
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Motivation: Die Anwesenheit 

anderer Menschen (1/2) 

● Wir arbeiten härter, wenn uns andere dabei zuschauen. 

○ Das hat eine Auswirkung auf was wir tun. 

○ Aber auch wie wir über unsere Leistung denken.  

• Wir inkludieren den Blickwinkel der anderen in unseren eigenen. 

• Damit wird unsere eigene Leistung bedeutungsvoller. 

● Motivation: wenn wir alleine sind, ist das Gefühl, eine 
Leistung vollbracht zu haben, weniger intensiv 

● Menschen erscheint ihre Leistung größer, wenn sie dabei 
beobachtet werden – auch wenn sie nur glauben, beobachtet 
zu werden. 
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Motivation: Die Anwesenheit 

anderer Menschen (2/2) 

● Tipps: 

○ Über eine Video-Konferenz verbunden bleiben 

○ Online-Gruppe mit Kollegen (Austausch über Fortschritte – 
gegenseitig für den Fortschritt verantwortlich sein) 

• Beispiele: Rauchen, Abnehmen, … 

○ Updates an Kollegen und Vorgesetzte schicken 

○ Liste der Fertigkeiten, die man verbessern/lernen will 

○ Am Ende eines Arbeitstages:  Liste der erledigten Aufgaben 
(auch die Kleinigkeiten …) 
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Remote Work:  

Herausforderungen 

● Kein persönlicher (face-to-face) Kontakt 
○ FK nehmen an, die MA würden nicht so effizient arbeiten wie im 

Büro (Studien zeigen das Gegenteil / Jobabhängig) 

○ MA nehmen an, die FK ist für sie nicht (wie üblich) erreichbar ... 
damit keine Unterstützung oder Hilfe 

● (eingeschränkter) Zugriff auf Informationen 
○ Informationen von Kollegen – mühsam und zeitraubend 

○ Kein Gefühl für die „Stimmung“ der Kollegen (daher kommt es 
leicht zu Missverständnissen, z.B. unfreundliche E-Mail) 

● Soziale Isolation (Einsamkeit) 

● Ablenkungen im Haushalt  
○ Eigener Arbeitsplatz, Versorgung der Kinder 
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Remote Work:  

Wie können FK unterstützen? 

● Tagesstruktur 
○ Meetings oder Anrufe: regelmäßig und vorhersehbar 
○ Thema: den MA wird zugehört, sie können sich Rat holen und Fragen stellen 

● Verschiedene Kommunikations-Kanäle: 
○ Video-Konferenzen: „Stimmung“ wird besser vermittelt/geteilt 

● Regeln  
○ Wann benutzen wir welche Technologie (Video/Messaging …) 
○ Wann ist die FK am besten erreichbar 
○ Wie kommunizieren die MA untereinander 

● Soziale Interaktionen (erhöhen Zugehörigkeitsgefühl) 
○ Am Beginn jedes Meetings (non-work items) 
○ Virtuelle „Pizza-Party“, Cyber-Cafe 

● Aufmunterung und emotionaler Support 
○ Ängste und Bedenken 
○ MA suchen Hinweise im Verhalten der FK (also Vorsicht bei Stress und Hilflosigkeit) 
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Virtuelle Meetings 

Tipps & Tricks 

● Video (wenn immer technisch möglich) 

● Plan B: Audio-Verbindung (falls die Bandbreite nicht ausreicht) 

● Möglichkeit, die Verbindungen und die HW/SW zu testen 

● Kameraeinstellung/Beleuchtung: Gesichter sollten sichtbar sein 

● Meeting-Basics: 

○ Vorab: klare Erwartung, Ziele, Unterlagen zur Vorbereitung 

○ Während des Meetings: Agenda, Ground-Rules, Pausen 

○ Rollenverteilung: bin ich nur Zuhörer oder soll ich etwas beitragen 

● Kurze Präsentationen 

○ Präsentation teilen („same page“) 
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Virtuelle Meetings 

Tipps & Tricks 

● Informationen über die Teilnehmer (geht‘s allen gut?) 

● Facilitator: 
○ FK soll sich nicht auf Technik/Timing etc. konzentrieren 

○ Ansprechpartner für technische Probleme 

○ Organisation von Break-out Gruppen (klare Aufgabe / Zeit) 

● Alle einbeziehen: 
○ Sprechdiziplin ist wichtig und manchmal schwierig 

○ „going around the table“ vor Entscheidungen 

● Zusätzliche Kanäle/Tools (Chat, Abstimmungen, etc.) 

● Erfahrung mit virtuellen Meetings sammeln 
○ Keine Angst vor komplizierten Themen  

● Üben/Manöverkritik 
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Work from Home (Q&A) 

● Sind die Organisationen darauf vorbereitet? 
○ Im Prinzip nicht – es ist nicht nur ein technisches Thema, sondern auch 

eine kulturelle Herausforderung 

● Wie können die Führungskräfte helfen? 
○ Sorgen Sie für die notwendige Infrastruktur – niemand im Team darf 

(technisch) zurückbleiben. 

● Wie können wir Mitarbeiter psychologisch unterstützen? 
○ Rituale – strukturierter und disziplinierter Tagesablauf. 

● Wie sollen die Kontakte FK/MA sein? 
○ Team-Meeting zum Thema der neuen Situation. 
○ Bewährte Meeting-Kadenz beibehalten (nicht reduzieren) 
○ Fokus auf neue Mitarbeiter, MA mit höherem Bedarf nach Kontakt 
○ Non-Business: happy hours, Kaffeepausen, Lunch-Meeting 
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Work from Home (Q&A) 

● Wie können wir die MA unterstützen, fokussiert zu bleiben? 
○ Es gibt keine informellen Treffen bei der Kaffeemaschine mehr … 

virtueller Ersatz: Instant Messaging etc. (alle integrieren!) 

● Was ist für eine „remote-culture“ wichtig? 
○ Die MA müssen immer das Gefühl haben, zu wissen was im 

Unternehmen/Team los ist. 

○ MA werden hinsichtlich ihrer Ziele nervös. 

○ Kein MA darf das Gefühl bekommen, weniger Kontakt zur FK zu 
haben als andere MA.  
• Bei Team-Meetings: alle MA einbeziehen – jeder muss gesehen 

und gehört werden. 

• Für alle MA gleich erreichbar und verfügbar sein. 
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Work from Home (Q&A) 

● Auswirkung auf die Produktivität? 
○ Kommt auf die Situation im Home-Office an (Kinder etc.) 

○ Schnelle/Spontane Problemlösung schwieriger als im Büro 

● Wie kann die Produktivität der MA gemessen werden? 
○ Vertrauen: „Der beste Weg herauszufinden, ob man jemandem 

vertrauen kann – ist ihm zu vertrauen“ (E. Hemingway) 

○ Der Prozess kann nicht überwacht werden – aber das Ergebnis. 

● Virtuelle Meetings 
○ Grundregeln: Multitasking, Kommunikationsstil, Mobiltelefone 

○ Zu Beginn: „wie geht‘s?“ (alle fragen, selbst etwas beitragen) 

○ Redundante Kommunikation (z.B. follow-up E-Mail) 
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Work from Home (Q&A) 

● Umgang mit Emotionen oder Komplexität 
○ Nur ein oder zwei Themen pro Meeting … es gibt keine Möglichkeit, 

das Meeting informell nachzubesprechen 

○ Planung: welches Thema, wird wann und wie behandelt 

○ Wie gehen wir mir Meinungsverschiedenheiten um: Aufgaben, 
Prozesse – aber niemals Persönliches 

● Herausforderungen: Kinderbetreuung 
○ Grenzen zwischen Arbeit und Familienleben verschwimmen 

○ Unübliche Arbeitszeiten (v.a. Freizeit der MA respektieren!) 

● Mangelnde technische Ausstattung: 
○ Besondere Aufmerksamkeit für MA, die nicht die technische 

Ausstattung zur Verfügung haben, um an der Kommunikation 
teilzunehmen 
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Work from Home (Q&A) 

● Wenn MA mit der Situation nicht zurecht kommen 

○ Anzeichen: weniger e-Mails, passive Teilnahme in Meetings 

○ Kontakt intensivieren, Kollegen einbeziehen 

○ Probleme verstehen – Lösung liefern 

○ CEO muss sichtbarer sein  
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
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Fax: (01) 728 54 84-84 

 
E-Mail: service@dieweiterbilder.at 
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