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„Gesund Führen“ in Zeiten von Home-Office
7 Tipps als Führungskraft zwischen Freiheit und Kontrolle wirksam
zu bleiben
Du und die Mitarbeiter*innen sind ins Home-Office geschickt oder Du führst Menschen, die gerade jetzt
nicht im Home-Office arbeiten* (dürfen). Antworten, Ideen und neue Wege der Zusammenarbeit müssen
her, denn gleichzeitig hat sich dabei auch das Arbeitssetting verändert. Gelebte und geliebte Gewohnheiten
sind wegefallen.
Natürlich ist von Dir als Führungskraft jetzt in erster Linie organisieren und informieren gefordert. Menschen
kommen mit „1000 Fragen“ und erwarten Antworten – und Du selbst hast mehr Fragen als Antworten. Es
ist Dir klar, dass Durchhalte-Parolen, vermeintlich humorvolle „schlechte“ Witze oder „Business-as-usual“
Getue, damit sich Menschen auch jetzt gut geführt fühlen nicht reichen.
Deine Kolleg*innen, Chefs und Du selbst, alle sind jetzt gefordert, da alle ihre Komfortzone schlagartig
verlassen müssen und dennoch weiter „funktionieren“ wollen und müssen. Um die vielen organisatorischen
Hürden bewältigen zu können, braucht es gerade jetzt auch Führungsprofessionalität, um die menschlichen
und zwischenmenschlichen Themen gut zu gestalten.
Mit unseren Erfahrungen aus unzähligen Trainings und Coachings für Führungskräfte in herausfordernden
Situationen möchten wir Mut machen, damit Du und Deine Mitarbeiter*innen in den kommenden Wochen
nicht nur organisatorisch, sondern auch körperlich und insbesondere seelisch/mental gesund bewältigen
können.
*) z.B. Menschen in pflegenden und erzieherischen Berufen

1. Bleibe In Deiner Rolle!
– Konsistenz ist wichtig
2. Verstehe mehr – verwalte weniger!
– Emotionale Nähe ist gefragt
3. Grenze Dich ab – und führe Dich und die Anderen!
– Schutz vor Überfürsorge oder Kontrollwahn
4. Kümmere Dich bewusst um Dich selbst!
– Führungs-Kraft stärken
5. Stärke Deinen Entscheidungs- und Handlungssinn!
– Die Faktenbasis muss stimmen
6. Binde „Seniors“ Deines Teams noch enger als Unterstützung ein!
– Nutze die Ressourcen und zeige dein Vertrauen
7. Suche den Austausch mit anderen Führungskräften
– Gemeinsam über den Tellerrand schauen
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Tipp 1

Bleibe in deiner Rolle!
Konsistenz ist wichtig

Du bist Führungskraft! Gerade jetzt wünschen sich Mitarbeiter*innen richtunggebende Orientierung
und motivierende Inspiration. Ruhiges Handeln und Entscheiden, klare Information und eine
persönliche, empathische Ansprache sind von Dir jetzt gefragt.
Rein faktenorientierte Gespräche oder kollektives Jammern, Bagatellisieren, bis hin zu
solidarischem „Sorgen“-Weglachen mit vermeintlich lustigen Witzen und auch Durchhalte-Parolen
gehören definitiv nicht ins Repertoire einer guten Führungskraft. All dies ist auch abends am aktuell
virtuellen Stammtisch wenig hilfreich.
Achte noch mehr auf Dich, wann, wo und warum Du in oben genannte Verhaltensweisen verfällst
– und übe authentisch zu sein, denn alle genannten Muster sind persönliche Schutzreflexe und
verdecken Deine Persönlichkeit. Bleibe und werde Vorbild, wie Du mit Dir und der verantwortlichen
Rolle umgehst. Strahle so die Souveränität aus, die die Menschen jetzt brauchen, um Dir folgen
zu können.
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Tipp 2

Verstehe mehr - verwalte weniger!
Emotionale Nähe ist nun gefragt

Rücke emotional näher an die „Mannschaft“ und an jeden Einzelnen ran! Du fragst Dich sicher
jetzt, wie das über Skype & Co. oder in diesen verunsichernden Zeiten überhaupt gehen soll?
Einmal wahlweise einen Tag Homeoffice pro Woche organisieren und sich entsprechend einrichten
ist das Eine - unvorhersehbar lange die eigene Professionalität zuhause aufrechterhalten, wenn
von dort viele vertraute Einflüsse von der Arbeit wegführen – das ist etwas Anderes.
Bereite Dich mental darauf vor, dass jede*r Mitarbeiter*in gerade nebenher in einem anderen
„Film“ ist, der nicht der normalen Arbeitswelt entspricht. Sei gezielt in Gesprächen „ganz“ beim
Gegenüber. Ganz heißt, auf Sach- und Beziehungsebene, denn jede*r wird anders mit der aktuellen
herausfordernden Situation umgehen!
a) Widme Dich in Gesprächen neben dem Tagesgeschäft gezielt und bewusst auch dem Einzelnen
und dem Team mit seinen/ihren Nöten.
b) Höre noch genauer hin und erkundige dich, wenn Mitarbeitende Fragen haben, egal ob auf
sachlicher oder persönlicher Ebene. Sei von Herzen interessiert!
c) Frage mit Bewusstheit „Wie geht es Dir?“ oder „Was geht Dir durch den Kopf?“ und höre die
Herausforderungen jenseits des Fachlichen heraus. Traue Dich tiefer nachzufassen, z.B. „Was
kann Dir helfen?“
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Tipp 3

Grenze Dich ab – und führe Dich und die
Anderen!
Schutz vor Überfürsorge oder Kontrollwahn

Du zeigst Verantwortungsbewusstsein und koppelst emotional an Fragen und Sorgen der
Mitarbeitenden an, um zu zeigen, dass Du für sie da bist. Doch bei einer Vielzahl von Mitarbeitenden
fällt es zunehmend schwer, empathisch mitzufühlen. Stattdessen rutschen wir ins Mitleid oder wir
gehen zu stark in die Distanz. Damit Du empathisch einfühlsam bleiben kannst, brauchst Du die
Fähigkeit Dein „Ich“ vom „Du“ der anderen abzugrenzen. Deine Probleme und Sorgen bleiben
Deine. Die Probleme und Sorgen der Mitarbeitenden bleiben bei diesen.
a) Gerate nicht in die Falle „Dir selbst den Affen auf die Schulter zu setzen“ – d.h. gehe nicht ins
Anleiten, Anweisen, Lösungen vorgeben oder helfen wollen. Gerade in persönlichen Themen hat
die Lösung meist die Person, die auch das Problem hat. Werde nicht zum Retter, sondern bleibe
Wegweiser und Orientierungsgeber.
b) Stärke die Mitarbeiter*innen durch „Coachendes Führen“, damit diese in der ungewohnten
Situation lernen, sich selbst zu helfen und um selbstbewusster zu werden! So wirst Du ihnen
helfen, sich selbst besser zu verstehen und eigene gute Lösungen zu finden.
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Tipp 4

Kümmere Dich bewusst
um Dich selbst!
Führungs-Kraft stärken

Vor lauter Organisieren, Machen und Tun verlieren wir uns oft schnell selbst. Auf die
unterschiedlichsten Weisen sind wir Meister darin, aus unserer eigenen Mitte zu fallen. Gerade in
Krisenzeiten ist es jedoch umso wichtiger, dass Du Kraft und Mut aus Deiner „Inneren Mitte“ ziehen
kannst.
a) Erkenne Deine Muster des „Funktionierens“: Achte auf diesen Autopiloten in Dir und schalte
ihn bewusst früher ab, als Dein Körper oder Dein Geist meint. Da ein Autopilot für Krisenzeiten
meist nicht richtig programmiert ist, lockt er auf eine falsche Fährte und lässt „den Motor zu heiß
laufen“.
b) Lasse zu, „schwach“ zu sein – nicht alles ist beantwortbar, nicht alles ist leistbar. Dies zuzugeben
wird gerade jetzt zur besonderen Stärke, die du brauchst, um die Situation immer wieder neu
bewerten und entscheiden zu können.
c) Nimm Dich und Deine Bedürfnisse mindestens so wichtig, wie die Deiner Mitarbeiter*innen.
Also höre Dir zu, denn nur dann kannst Du auch für die Anderen da sein. Gerade auch, wenn
Deine Arbeits-Umgebung für ein gewohntes Arbeiten nicht ideal ist.
d) Schaffe Dir ein Ritual mit täglich mehreren kurzen Auszeiten von 5 bis 10 Minuten, in denen Du
nur bei und mit Dir bist. Beobachte und spüre Deinen Atem. Besinne Dich, worum es jetzt wirklich
geht. Komm immer wieder in Deinen Mut für den nächsten Schritt.
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Tipp 5

Stärke Deinen Entscheidungs- und
Handlungssinn!
Die Faktenbasis muss stimmen

Es gibt Dinge und Themen, die von Dir entschieden werden können und müssen. Vertraue dabei
Deinem Mut und nicht Deiner Angst. Wenn Du merkst, dass Du Dich (noch) nicht für oder gegen
etwas entscheiden kannst, dann stelle Dir folgende Fragen:
a) Welche konkreten Informationen fehlen mir wirklich noch, damit ich entscheiden kann und falls möglich - woher kann ich diese Informationen erhalten?
b) Welche konkreten Ängste und Sorgen hindern mich an einer Entscheidung und was haben
diese eigentlich mit dem Hier und Jetzt zu tun?
Ausreichende und aktuelle Informationen zu beschaffen und zu analysieren einerseits und
konkrete Sorgen gegenüber unspezifischen Ängsten zu reflektieren und abzuwägen andererseits
sind Führungsfähigkeiten, die in einer Krise besonders gefordert sind. Es macht notwendiges
Entscheiden leichter - und erleichtert Dich!
… und falls Du dann noch spürst, die Entscheidung ist (noch) nicht reif, dann ist das genau richtig
so!
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Tipp 6

Binde „Seniors“ Deines Teams noch enger
als Unterstützung ein!
Nutze die Ressourcen und zeige dein Vertrauen

Seniors (erfahrende, langjährige Mitarbeiter*innen) können aufgrund der hohen Erfahrung in solchen
Krisenzeiten häufig besondere Verantwortung (mit-)tragen. Einbinden heißt, nach deren Ideen
fragen, zuhören, nach Hintergründen fragen, in die Diskussion gehen, nach Alternativen fragen,
Auswirkungen beraten – und Verantwortung geben. Du erkennst schnell, auf wen Du dich stärker
verlassen kannst und auf wen weniger. Das Mehr an Kommunikation stärkt den Zusammenhalt
und kann Dir relative Entlastung geben, die Du brauchst für das Mehr an Anforderung, das Du jetzt
zu tragen hast.
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Tipp 7

Suche den persönlichen Austausch mit
anderen Führungskräften!
Gemeinsam über den Tellerrand schauen

Sprüche wie „Führung macht einsam!“ oder „Führung darf Spaß machen – muss aber nicht!“
werden in der aktuellen Krisensituation zur Genüge bestätigt. Persönliche Befindlichkeiten, aktuelle
Erlebnisse und Fragen brauchen Reflexion. Je offener und vertrauter der persönliche Austausch mit
Kolleg*innen des Führungskreises über die Lage und Situation einerseits und über die persönliche
Disposition andererseits ist, um so gestärkter können alle aus solchen Gesprächen gehen.
a) Suche deshalb aktiv das Gespräch mit anderen Führungskräften Deiner Ebene. Sprich Themen
jenseits des rein Faktischen und Organisatorischen an. Teile mit den Kolleg*innen bzw. Deinem
„Best-Buddy“ Deine emotionalen Eindrücke und Deine eigene Befindlichkeit.
b) Bleibe während des Austauschs im Jetzt. Jeder Gedanke, der über das faktisch Greifbare
hinaus in die ungewisse Zukunft reicht, schwächt unsere Kraft und den Mut für den nächsten
Schritt.
c) Trage Deine Erfahrungen, Erfolge und Ideen noch selbstverständlicher in die Runde und
reduziere gleichzeitig das Ego zugunsten des Teams.
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