
Führen in der Krise - Arbeiten und Führen 
aus dem Home-Office

Als Führungskraft zwischen Freiheit und Kontrolle 
wirksam bleiben! 
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Die aktuelle Situation für viele Betroffenen 
Viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter*innen ins Home-Office geschickt. Die einen arbeiten im Wechsel 
von zu Hause und im Büro, die Anderen sind zu 100% ins Home-Office übergegangen. Dies bietet Chancen, 
aber auch Herausforderungen, sowohl für die einzelnen Mitarbeiter*innen, aber auch für Teams und 
Führungskräfte.

Führen in der Krise (1) - Arbeiten und 
Führen aus dem Home-Office

Als Führungskraft zwischen Freiheit und Kontrolle wirksam 
bleiben! 

Chance 
 ■Arbeit & Familie können möglicherweise 
besser miteinander verbunden werden 
 ■Reisezeiten und Reisekosten können 
verringert werden 
 ■Menschen, die bisher nicht im Home-
Office sein durften, dürfen es jetzt 
 ■Digitalisierung bekommt einen Schub  
 ■Erlernen neuer Tools und Möglichkeiten 
online zu kommunizieren und 
Datenanbindungen einzurichten

Kritisch / Herausforderung 
 ■Unternehmen haben, hatten oder wollen 
keine Regelungen für Home-Office 
 ■Technische Voraussetzungen bei den 
Miterarbeiter*innen fehlen  
 ■Besondere Herausforderung, wenn 
Kinder während des Home-Office betreut 
werden müssen  
 ■Hohe Belastung durch Videokonferenzen 
/ Mails, Telefon und langes Sitzen vor 
dem Rechner
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Achtung:
 ■Es besteht ein Drang, die eigene Präsenz gegenüber Kollegen und Kunden zu zeigen
 ■Durch zu wenig Kontakt können sich Mitarbeiter*innen verunsichert fühlen
 ■Durch zu viel Nachfragen könnten sie sich kontrolliert fühlen und Misstrauen verspüren
 ■Berufliches von Privatem zu trennen ist im Home-Office noch schwieriger und erfordert viel 
Disziplin 

 {Räumliche Trennung: Wenn möglich, versuchen Sie nur in einem Zimmer zu arbeiten und 
beispielsweise nicht im Schlafzimmer oder am Esstisch
 {Eine klare Trennung hilft dem Gehirn dabei, Privates und Berufliches zu unterscheiden

Anerkennung Stimulus

Struktur

Hunger nach Anerkennung (bedingungslos und bedingt)
Die Mitarbeiter*innen brauchen Aufmerksamkeit, Zuwendung und Anerkennung. Das heißt 
sie brauchen Feedback (am besten durch die Führungskraft), damit die bemerken, dass sie 
wahrgenommen werden. 

 ■Bedingungslos: Die Führung freut sich über die Zusammenarbeit und über den Menschen so 
wie er ist 
 ■Bedingt: Die Führungskraft bemerkt das Verhalten und die Leistung der Mitarbeiter*innen und 
lobt oder kritisiert sie

Was brauchen die Mitarbeiter*innen jetzt von den Führungskräften?
Die Führung im Home-Office ist gar nicht so viel anders als in der sonstigen Führung. Es wird nur noch 
mehr deutlich, dass Führung nicht nur das Verteilen von Aufgaben und Leistungskontrolle bedeutet. 
Jetzt ist das Erreichen der Menschen und deren Bedürfnisse wirklich zu verstehen noch wichtiger. 

Natürlich gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen und Bedürfnisse. Es ist die Aufgabe der 
Führungskräfte das zu spüren, zu erkennen und das eigene Führungsverhalten individuell auf die 
Menschen einzustellen.

Bedürfnisse und Hungerarten
In der Transaktionsanalyse werden unerfüllte Bedürfnisse „Hunger” genannt, wobei drei Arten 
unterschieden werden: 
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Hunger nach Stimulus (körperliche und geistige Anreize)
Die Mitarbeiter*innen wollen weiterhin gefordert sein. Sie wollen einen Beitrag leisten und der 
Beitrag soll einen Nutzen haben. Die Menschen brauchen Kontakt zu anderen Menschen, bei 
denen sich eine gewisse Resonanz erleben. Das ist mit Videotelefonie für viele nur bedingt möglich. 

Hunger nach Struktur (Vermeidung von Langeweile)
Struktur kann bedeuten, dass Routinen eingehalten werden, in klaren Hierarchien und Rollensystemen 
gearbeitet wird oder das soziale Miteinander bestimmten Regeln folgt. Menschen können ohne diese 
Struktur sich in einer Welt wiederfinden, die aus den Fugen zu geraten scheint. Es ist wichtig, dass 
sie verstehen, das es  OK ist, sich Sorgen zu machen!

Quelle: Berne, Eric. Spiele der Erwachsenen. Psychologie der menschlichen Beziehungen (Hamburg 1970), S.15-26.

Wie können die Führungskräfte in Führung bleiben oder kommen?

Bleiben Sie immer in Ihrer Rolle
 ■Bieten Sie richtunggebende Orientierung und motivierende Inspiration für Ihre Mitarbeiter*innen 
 ■ Ihr ruhiges Handeln und Entscheiden, sowie klare Informationen sind jetzt gefragt
 ■Achten Sie auf Ihre ganz persönliche, empathische Ansprache
 ■Schaffen Sie für Ihre Mitarbeiter*innen Freiraum, um die Dinge tun zu können, die für sie jetzt 
wichtig sind
 ■Bleiben oder werden Sie Vorbild in der Art, wie Sie mit sich und ihrer Verantwortung umgehen
 ■Strahlen Sie die Souveränität aus, die die Menschen jetzt brauchen, um Ihnen folgen zu können 

Vermeiden Sie möglichst... 
 ■Kollektives Jammern über die Umstände. Ihre Zuversicht und Ihre Art des Umgangs mit der 
Krise werden von Mitarbeiter*innen genau beobachtet und es besteht die Gefahr, dass die 
Stimmung durch Ihr Jammern kippen könnte
 ■Micromanagement. Verändern Sie Ihre innere Haltung. Fehler dürfen passieren, Ungenauigkeiten 
dürfen auftreten. In diesen Zeiten unter diesen Umständen ist nicht alles schaffbar  
 ■Status quo Meetings und zu enge Leistungskontrollen. Fakten- und Ergebnisorientierung werden 
als unsensibel und unangemessen angesehen und Leistungskontrollen werden als Misstrauen 
verstanden
 ■Bagatellisieren, bis hin zu solidarischem „Sorgen“-Weglachen mit vermeintlich lustigen Witzen 
und auch Durchhalte-Parolen
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Worauf kommt es in meiner Kommunikation jetzt besonders an?
Mehr verstehen als verwalten denn Emotionale Nähe ist gefragt

 ■Seien Sie gezielt in Gesprächen „ganz“ bei Ihrem Gegenüber. Das bedeutet, auf der Sach- 
und Beziehungsebene! - denn jede*r wird anders mit der aktuellen herausfordernden Situation 
umgehen. Stellen Sie Fragen mit Bewusstheit und ehrlichem Interesse.

 {„Was geht Dir durch den Kopf?“ „Was bewegt Dich gerade?“ … und Ihr Gegenüber nicht 
ausweichen lassen. Innerlich den Kontakt zu Ihrem Gegenüber aufnehmen. Hören Sie die 
Herausforderungen jenseits des Fachlichen heraus. Trauen Sie sich tiefer nachzufassen, 
z.B. „Was kann Dir helfen?“

 ■Rücken Sie emotional näher an Ihre Mitarbeiter*innen und an jede*n Einzelne*n heran! 
 ■Stellen Sie sich darauf ein, dass jede*r Mitarbeiter*in gerade nebenher in einem anderen „Film“ 
ist, der nicht der normalen Arbeitswelt entspricht. 

Praktische Tipps
 ■Weiterhin zur Arbeit gehen
 ■Büro-Kleidung statt Jogginghose tragen
 ■Bewusst Feierabend machen
 ■Konkreten Wochenplan mit Wochenzielen 
aufstellen
 ■Ziele & kleine (Teil-)Projekte definieren

 ■Regelmäßige Pausen verabreden und fördern
 ■Ab- und Anmelden Ritual entwickeln
 ■Daily Stand-Ups, wenn möglich 
 ■Freitagssession vor dem Wochenende (nur 
zum „feiern“ der Wochenerfolge und für 
persönliche Themen)

Fazit
 ■Sehen Sie in der aktuellen Ausnahmesituation auch die Chancen und nicht nur die Probleme
 ■Bleiben Sie in Ihrer Rolle, denn Ziele, Aufgaben und Orientierung geben ist jetzt wichtig
 ■Bleiben / kommen Sie in Kontakt mit den Menschen in Ihrem Team und zwar nicht nur auf der 
Sachebene, sondern auch auf der Beziehungsebene. Am besten heute noch!
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Wie kann ich mich selbst führen und mir Führungs-„Kraft“ geben?
Viele Menschen und Führungskräfte verfallen in Krisensituationen und bei dem damit drohenden 
Kontrollverlust in eine Art Schockstarre. Sie sind oft mit der Situation und ihren eigenen Ängsten und 
Unsicherheiten beschäftigt. Das lässt sie hilflos, panisch und sogar ängstlich wirken. 

Der Grund: Es wird den Führungskräften schnell klar, dass die bekannten Tools und Mechanismen nicht 
mehr funktionieren und dass herkömmliches Führungsverhalten nicht mehr reicht. Viele sind schlicht mit der 
Komplexität der Situation überfordert. Kommen dann noch Widerstände aus dem Team oder Konflikte mit 
Kolleg*innen oder Vorgesetzten dazu, entsteht der Eindruck von Ohnmacht und Überforderung.

Bevor Führungskräfte in einer Krise agieren, müssen sie die Ruhe und den Stillstand aushalten und 
wahrnehmen, wo sie selbst stehen und was sie auf der emotionalen Seite umtreibt. Erst dann, wenn sie bei 
sich selbst verorten konnten, in welcher Gefühlslage sie sich befinden, können sie ihre Kommunikation, ihr 
Handeln und ihr Verhalten wirksam einstellen.

Beispiel: Spüren Sie bei sich selbst, ob Sie gerade von beispielsweise Angst oder Sorge vor dem was 
kommen wird, Trauer über etwas, das verloren gegangen ist oder Wut bzw. Ärger über eine verpasste 
Chance oder getroffene Fehlentscheidung getrieben sind.

Führen in der Krise (2) - Arbeiten und 
Führen aus dem Home-Office

Als Führungskraft zwischen Freiheit und Kontrolle wirksam 
bleiben! 
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Was sollte man in so einer extremen Situation als Führungskräfte machen?
Konvergent und zugleich divergent denken!

Konvergentes Denken
 ■Krise wahrnehmen
 ■Situation analysieren
 ■Maßnahmen einleiten
 ■Kontrolle behalten
 ■Timelines einhalten
 ■Entscheidungen treffen

Divergentes Denken

Neue Wege / Ansätze ■

Neue Business Modelle ■

An neue Sachlage anpassen ■

In Szenarien denken ■

Kreativität Raum geben ■

Situation ganzheitlich erfassen ■

Hybrides Denken und Führen

Für divergentes Denken ist Raum für uns selbst wichtig
Konvergentes und divergentes Denken wird nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen von zwei 
Gehirnhälften angesteuert. Das heißt für divergentes Denken brauchen wir Raum und Zeit. Nur dann  
ermöglichen wir das Denken in neuen Bahnen. 

Hier bietet sich ein Blick auf Start-Up Unternehmen an. Am Anfang steht eine kreative Idee, die sich 
in einem kreativen, divergenten Denken entwickelt hat. Erst danach kommt die Entwicklung eines 
Konzepts und Umsetzungsplans im konvergenten Denken. Die Kombination aus konvergenten und 
divergenten Denken bringt den Erfolg. 
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Grenzen Sie sich ab – und nehmen Sie sich Zeit für Ihre Selbstführung
Schutz vor Aktionismus, Überfürsorge oder Kontrollwahn
Priorisieren Sie die Aufgaben, Termine, Telkos und 
Projekte. Welche sind jetzt dringlich und wichtig und alles 
andere kann / muss warten (siehe Abbildung unten).

Bleiben Sie in Ihrer Rolle als Wegweiser und 
Orientierungsgeber. Geraten Sie nicht in die Falle „sich selbst 
den Affen für Vieles auf die Schulter zu setzen“. Vermeiden Sie 
ins Anleiten, Anweisen und Lösungen vorgeben zu geraten. 

Werden Sie nicht zum Retter für alles und jeden. Stärken 
und fordern Sie die Mitarbeiter*innen durch „Coachendes 
Führen“, damit diese lernen, sich zunehmend selbst zu helfen. 

Erledigen

A
Priorität

selbst/sofort

Beschließen

B
Priorität

planen/festlegen

Delegieren

C
Priorität

optimieren/übertragen

Streichen

D
Priorität

unwichtig/vergessen

Wichtigkeit

Dringlichkeit



Führen in der Krise | 9

www.teamkairos.de

Kümmern Sie sich bewusst um sich selbst
Führungs-Kraft stärken

Vor lauter Organisieren, Machen und Tun verlieren sich  
Führungskräfte schnell selbst. Auf die unterschiedlichsten 
Weisen sind sie Meister darin, auf alle anderen nur nicht auf 
sich selbst zu achten. Gerade in Krisenzeiten ist es jedoch 
wichtig, dass sie Kraft und Mut aus sich selbst ziehen können 
und für ihre Kraftquellen Zeit und damit Priorität einräumen.

Erkennen Sie Ihre Muster des „Funktionierens“: Achten Sie auf 
Vorprogrammierung in Ihnen und schalten Sie den Autopiloten 
bewusst früher ab. Da der Autopilot von Führungskräften für 

Krisenzeiten nicht richtig konfiguriert ist, kann es passieren, dass er sie auf eine falsche Fährte lockt 
und Verhaltensweisen bei ihnen auslöst, die wenig Wirkung haben.

Autopilot neu programmieren bedeutet:
 ■Nicht alles ist beantwortbar, nicht alles ist leistbar 
 ■Fehler, Abweichung und Ungenauigkeiten dürfen passieren
 ■ Ihre eigenen Bedürfnisse sind mindestens so wichtig, wie die Ihrer Mitarbeiter*innen 
 ■Schaffen Sie sich ein tägliches Ritual mit mehreren kurzen Auszeiten

Entscheidungs- und Handlungssinn stärken
Mut und Vertrauen in mich sind gefragt
Entscheidungen treffen bzw. für notwendige 
Entscheidungen sorgen, die für Entlastung sorgen und die 
den „Druck vom Kessel nehmen“.  Es gibt Dinge und Themen, 
die entschieden werden können und müssen. 

Beseitigen von Unklarheiten stärkt den Handlungssinn. 
Fakten sammeln, hinterfragen der Informationen. Wenn ich 
nicht weiß, was zu tun ist, frage ich mich am besten, was mich 
gerade hindert. Fragen Sie sich selbst: „Was hindert mich 
wirklich gerade zu handeln oder zu entscheiden?“ und „Bin ich 
Opfer der Umstände oder doch mehr Täter der Zustände?“. Wenn bei Ihnen der Gedanke aufkommt 
„Ich kann doch nicht...“ ,hinterfragen Sie, wie Sie an der Stelle in die sogenannte Täterrolle kommen 
können.

Vertrauen Sie auf Ihren Mut und Ihre Fähigkeiten und nicht Ihrer Angst. Die Angst zu spüren ist 
wie gesagt wichtig, sie sollte uns nicht blockieren, sondern unsere Kreativität herausfordern.
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Austausch mit anderen Führungskräften suchen
Gemeinsam über den Tellerrand schauen

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, aber auch über die 
persönliche Disposition andererseits ist, um so gestärkter 
können Sie aus solchen Gesprächen gehen. 

Suchen Sie aktiv das Gespräch mit anderen 
Führungskräften Ihrer Führungsebene. Sprechen Sie 
Themen jenseits des rein Faktischen und Organisatorischen 

an. Teilen Sie Ihre emotionalen Eindrücke und Ihre eigenen Sorgen und Befindlichkeiten.

Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Erfolge und Ideen in der Runde mit anderen Führungskräften. 
Tauschen Sie sich zu Ihren emotionalen Eindrücken und eigenen Sorgen und Befindlichkeiten aus.

Achtung:
In extremen Situationen sind nicht nur analytische, sondern auch emotionale Fähigkeiten gefragt. Denn als 
Führungskraft muss man nicht nur seine eigenen Gefühle in die Balance bringen, auch wenn man selbst 
vielleicht Angst hat. Man beeinflusst mit seinem Verhalten auch, wie Mitarbeiter mit einer Krise umgehen. 
Keineswegs sollte man die Gefühle wie Sorge, Angst, Hilflosigkeit oder Wut verdrängen, sondern nutzen 
und in seine Kommunikation einbauen.

Beispiel: „Wegen der aktuellen Entwicklungen mache ich mir besonders Sorgen um unsere Mitarbeiter*innen 
an unserem Standort in ….. , deren Familien und Existenz in unserer Verantwortung liegen. Ich fühle mich 
gerade echt hilflos bei der Frage was wir jetzt sinnvolles tun könnten, um den Standort zu retten. .. und es 
macht mich wütend, wenn ich …..“.

Gefährlich wäre in dieser Situation, sich zurückzuziehen und einsame Entscheidungen zu treffen. Um 
die Frage nach dem Warum zu beantworten, kann eine mögliche Bewältigungsstrategie der kollegiale 
Austausch mit Führungskollegen, dem Team oder einem Coach sein.
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Wie kann ich Andere (Individuen, Teams und Organisationen) wirksam führen?
Führung in der Krise heißt, unter dem Einfluss von Bedrohungsgefühlen, Knappheit und Verunsicherung zu 
führen. Es geht in Krisensituationen für Führungskräfte und Mitarbeiter*innen um alles! 

Gelassenheit ist fehl am Platz und nur dann hilfreich, wenn es notwendig ist, um damit eine positive 
Grundstimmung und Zuversicht für die Mitarbeiter*innen zurückzugewinnen.

Eine Krise, wie wir sie aktuell vorfinden, ist eine Art Prüfung und zeigt, wer wirklich gut führen kann und wer 
nur Schönwetterpilot ist. Manchmal fallen die Prüfungsergebnisse schlecht aus, manchmal aber wachsen 
Menschen über sich als Führungskräfte hinaus und leisten Unvorstellbares. 

Führungskompetenz ist in Krisen entscheidend und wird oft erst dann wirklich sichtbar.

Transformationale statt Transaktionale Führung
Die Antwort auf eine immer komplexere und sich verändernde Welt lautet nicht:  Struktur, Planung, Vorgaben, 
Kontrolle. Das würde dem Wunsch gleichen, die Flut mit einer Sandburg aufzuhalten. Netter Versuch, aber 
chancenlos.

Die digitale Transformation und besonders die Führung in der Krise erfordern ein Umdenken bei 
Führungskräften und Mitarbeiter*innen. Freiräume, Eigenverantwortung und ein anderes Verständnis 
von Menschenführung.

Führung ist besonders jetzt nicht das, was per Jobtitel verliehen wird, sondern hängt von der Akzeptanz der 
Geführten ab. Andersherum bedeutet es aber auch, dass Mitarbeitende ihre Rolle neu begreifen müssen 
-  als Selberdenker und Selbstermächtiger.

Führen in der Krise (3) - Arbeiten und 
Führen aus dem Home-Office

Als Führungskraft zwischen Freiheit und Kontrolle wirksam 
bleiben! 
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Mehr transformationale Führung als transaktionale Führung
Ein Manifest für Führung in der Krise

Raus aus der Komfortzone / Neues wagen und Fehler zulassen
Komfortzone
Der Apell „Raus aus der Komfortzone“ gilt in erster Linie den Führungskräften. Sie können hier als 
Vorbilder vorwegschreiten. Mit der Kenntnis des Komfortzonenmodells können sie zudem besser auf 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen eingehen, wenn sie verstehen, was in den Mitarbeiter*innen 
vorgeht, wenn sie die Komfortzone verlassen sollen.

Quelle: Die Theorie zur transformationalen Führung wird seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt in der Wissenschaft untersucht. Erstmals 
unterschied der Historiker und Politikwissenschaftler James MacGregor Burns[3] bei seiner Biographieanalyse von Politikern und deren 
Führungsstilen zwischen einem transformierenden und einem transaktionalen Führungsstil: Während sich transaktionale Politiker 
eher an der Beibehaltung des Status quo orientieren, konnten transformationale Politiker Veränderungen bewirken. Bernard M. Bass 
übertrug 1985[4] diesen Gedanken auf die Mitarbeiterführung und erweiterte Burns’ Theorie zur transformierenden Führung, indem er 
den zugrundeliegenden psychologischen Mechanismus genauer untersuchte. Im Gegensatz zur transaktionalen Führung, bei der eine 
Transaktion, also ein Austausch, zwischen der Arbeitskraft des Mitarbeiters und der Entlohnung durch den Arbeitgeber stattfindet, versuchen 
transformierend Führende, die Werte ihrer Mitarbeiter (z. B. durch Visionen oder vorbildhaftes Verhalten) zu verändern, Sinn zu vermitteln 
und sie auf diese Weise intrinsisch zum Erreichen eines gemeinsamen, übergeordneten (Unternehmens-)Ziels zu motivieren.

Transaktionale Führung Transformationale Führung

++ + +++o

 ■Vorgaben, Aufgabenanforderungen und 
Kontrolle zentralistisch
 ■Top-Down Entscheidungen
 ■Routine und Verlassen auf bewährte 
Methoden
 ■ Insistieren auf rationale Logik und perfekte 
Leistung
 ■Führung versteht sich als Ressourcen-
Allokatoren

 ■Freiräume zulassen,Eigenverantwortung, 
Selbstermächtiger
 ■ Intelligenz der Organisation nutzen
 ■ Innovation fördern, Offenheit für neue 
Ideen
 ■Tolerieren von Unstimmigkeiten oder 
Fehlern
 ■Führung versteht sich als Vorbild und 
Rahmengeber

Angstzone Veränderungs-
zone

Entwicklungs-
zone

Gefahren-
zone
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Die Komfortzone symbolisiert das Gewohnte und Angenehme. In der Komfortzone erleben wir 
Sicherheit, Bequemlichkeit, Ordnung, Ruhe und Geborgenheit.

Äußerlich: Das physische und materielle Wohlbefinden - das bequeme Sofa, die warme Dusche, 
gutes Essen, der gewohnte Prozess / Tagesablauf, Alles läuft wie immer.

Innerlich: Denken in gewohnten Mustern, Vermeidungsstrategien wie Rationalisieren, Umdeuten 
oder Abschieben von Verantwortung, Ablehnen von Risiken usw. 

Warum ist es wichtig, die Komfortzone besonders in Krisenzeiten zu verlassen?
Lernen findet nur im Raum zwischen Bekanntem und Neuem statt. Das heißt die ungewohnte 
Situation können wir nutzen, um neue Wege zu gehen, Veränderungen einzuleiten und uns selbst 
weiterzuentwickeln.  Zunächst fesseln uns aber unsere Ängste und halten uns zurück die Komfortzone 
zu verlassen. 

Insbesondere drei Ängste sorgen dafür, dass wir unsere Komfortzone nur so ungern verlassen:

Die Angst vor dem Versagen
Die Versagensangst ist eine der größten Hürden, die jeder in seinem Leben einmal überwinden 
muss. Gerade berufliche Veränderungen verursachen diese Angst, da viele mit der Veränderung 
gleichzeitig etwas Negatives assoziieren. Sie sehen eher die Risiken als die Chancen. Innerhalb der 
Komfortzone müssen Sie sich dieser Angst nicht stellen, lassen dadurch aber auch viele Chancen 
ungenutzt verstreichen.

Die Angst vor der Anstrengung
In der Komfortzone müssen sich die Betroffenen nicht mehr groß anstrengen, sie kennen die Abläufe 
und wissen, was auf sie zukommt. Diese Zone zu verlassen, bedeutet entsprechend, sich mehr 
Anstrengung und neuen Herausforderungen stellen zu müssen. Sie müssen Neues lernen, klein 
anfangen. Und Lehrjahre fühlen sich einfach nicht so gut an, wie Herrenjahre.

Die Angst vor Zurückweisung
Wer etwas gut kann, sein Wissen und seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat, genießt in der 
Regel den Respekt seines Umfeldes. Sie haben sich einen Namen gemacht, eine Stellung erarbeitet. 
Außerhalb dieses Hoheitsgebietes aber müssen Sie sich neu beweisen und der Beurteilung durch 
andere, die es schon besser können, neu aussetzen. Und womöglich sehen die Sie gar nicht so, 
wie Sie sich selbst sehen, weisen Sie ab oder reagieren mit Antipathie – schließlich dringt da einer 
vielleicht sogar in die eigene Komfortzone ein.

Raus aus der Komfortzone bringt immer auch die Möglichkeit, vor den Kopf gestoßen zu werden, 
mit Ablehnung konfrontiert zu werden und es nicht jedem recht machen zu können. Das ist sicherlich 
nicht immer einfach, aber doch ein wichtiger Schritt, den Sie gehen müssen.Sich zurückzulehnen und 
in der eigenen Komfortzone zu verharren, ist scheinbar einfacher, aber keinesfalls sicherer oder gar 
risikofrei. 
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Veränderungszone
Die Couch wird verlassen. Der Mensch betritt neue Wege, neues Gelände. Die Veränderungsbereitschaft 
kann durch zwei Dinge ausgelöst werden: Die rationale Einsicht, dass sich etwas ändern muss tritt 
ein oder der Leidensdruck wird zu hoch. Wir erleben die Veränderungszone als unbekanntes Terrain. 
Es können hier physische und psychische Grenzen erfahren und erlebt werden. Gewohnte Denk-, 
Fühl-, und Verhaltensschemata greifen nicht mehr oder nur teilweise, müssen hinterfragt werden oder 
dienen als Basis für „Erweiterungen“. 

Lernzone
Es kann/muss also eine Neuorientierung bzw. ein Lernprozess stattfinden, damit der Schritt raus aus 
der Komfortzone auch sein Ziel erreicht. Durch Lernen besteht die Möglichkeit seine Komfortzone 
zu erweitern und damit auch seine Grenzen zu verschieben und die Angstschwelle nachhaltig zu 
senken. In der Lernzone erlebt man Anstrengung / Schmerz, Unsicherheit, Abenteuer und Spannung.  

Gefahrenzone
Hier hat man seinen Komfortbereich soweit verlassen, dass die gewöhnlichen Grenzen weit hinter 
einem liegen und nur noch ein Bedürfnis zählt: So schnell wie möglich zurück in den Komfortbereich 
zu kommen. Hier ist keine Veränderung möglich. Hier geht’s ums Überleben! Die bisweilen 
traumatisierende Erfahrung sorgt eher für eine Manifestierung der gewohnten Grenzen und auch der 
Bereich der Veränderungszone wird so mit Angst besetzt, dass ein Austesten der eigenen Grenzen 
immer mehr vermieden wird.
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Vision
Sinn stiften und Bedeutung vermitteln
Menschen sind umso motivierter, je bedeutsamer sie ihre Arbeitsaufgabe erleben. Nichts motiviert 
mehr, als das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun und zu wissen, wohin und wozu der Beitrag, 
den man leistet, führt.

Wenn berufliches Handeln als schlüssig, zusammenhängend und sinnvoll erlebt wird, steigen die 
Zufriedenheit, der Selbstwert, die Bindung an die Organisation und das psychische Wohlbefinden. 
Umgekehrt führt das Fehlen von Sinn zu Unzufriedenheit, Zynismus oder dem Verlust von 
Bindung bzw. Identifikation mit dem Unternehmen oder den Zielen. 

Eine wesentliche Rolle bei der Vermittlung und Schaffung von Sinn spielt die direkte Führungskraft. 
Insbesondere ein transformationaler Führungsstil, der durch Vorbildlichkeit und Glaubwürdigkeit, 
die Vermittlung einer inspirierenden Vision sowie individuelle Unterstützung und Förderung 
gekennzeichnet ist, kann zum Sinnerleben beitragen. 

Hinweis auf Sinn-Gegensätzliches: Sinnlosigkeit, Unsinn, Widersinn, Irrsinn, Wahnsinn, 
Schwachsinn, Blödsinn

Szenarien durchdenken und Ziele ausrichten
Wo können wir neue Wege gehen, wo können wir Wirkung in unserem Markt mit unseren Ressourcen 
und Kompetenzen erzielen und welche Szenarien sind möglich? Sind die Szenarien durchdacht, 
können Entscheidungen für motivierende Ziele getroffen und diese neu auf die gemeinsame Vision 
ausgerichtet werden. Welche Ziele wollen wir konkret verfolgen? Wie spezifisch sind die Ziele 
formuliert, sind sie ambitioniert genug, sind sie realistisch und erreichbar, haben sie einen zeitlichen 
Horizont oder Termin, zu dem die Ziele erreicht worden sein sollten?

Führen in der Krise
Visionäre, strukturierte und sinnstiftende Führung

Kultur Vision

Struktur

Wie und 
warum?

Wohin?

Wer und was?
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Struktur
Kontrolle geben
Krisen zerstören die Normalität. Es gibt eine unsichtbare und schwer einzuschätzende Bedrohung. 
Da das die Moral zerstört, müssen Führungskräfte das Gefühl, die Situation kontrollieren zu können, 
unbedingt herstellen. Konkret bedeutet das zum Beispiel passende Arbeitsmittel bereitzustellen oder 
geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Maßnahmen geben objektiv Kontrolle. Zudem ist es wichtig 
Menschen subjektiv Kontrollgefühle zu geben, indem man symbolisch Normalität herstellt. Ein Weg, 
um symbolisch Normalität herzustellen, ist es beispielsweise an alten Ritualen und Gewohnheiten 
festzuhalten. Je mehr diese erschüttert werden, desto größer ist die Verunsicherung. Die Corona-
Pandemie ist für diese Zerstörung der Normalität, die mit Krisen einhergeht, ein gutes Beispiel. 
Deshalb ist es wichtig, Morgen-Meetings, Stand Ups und ähnliches wie gewohnt mit dem Team 
beizubehalten - auch online.

Auf Stärken fokussieren
Es geht darum, die Stärken aller Beteiligten zu aktivieren und wirksam einzusetzen. Das führt zu 
positivem Denken und aus der Falle der negativen Grundeinstellung.

Kultur
Die Menschen im Blick behalten
Arbeit im Krisenmodus ist hart und verlangt Führungskräften und Mitarbeiter*innen oft alles ab. Man 
hat ein Ziel vor Augen, denkt nur noch an Ergebnisse und bekommt einen Tunnelblick. Es gibt eine 
schwere Aufgabe und man will unbedingt allen sofort helfen. Das ist verständlich. Dabei ist besonders 
eines nicht leicht: Grenzen setzen, um die Mitarbeiter und sich selbst zu schützen, nicht über die 
Belastungsgrenze zu gehen. Gehen Mitarbeiter in die Knie, weil man sie verheizt, ist niemandem 
geholfen. Vielen Führungskräften stehen Krisentage bevor, an denen sie extrem harte Entscheidungen 
treffen müssen und werden. Dabei gilt es auch gegenüber den Mitarbeitern nicht rücksichtslos zu 
werden und dem Ziel nicht alles zu opfern.

Dialog über Werte führen
Handlungsstrategien am Wertegerüst ausrichten und darüber kommunizieren und immer wieder den 
Dialog suchen. “Was bedeuten Grundüberzeugung und Leitbild des Unternehmens für das Handeln 
in der aktuellen Situation?”.

  

Beispiele aus Unternehmen: 
 ■Wir sind ein Team – Unsere großartigen Kollegen machen den Unterschied. Wenn wir unsere 
Fähigkeiten, unser Wissen oder unsere Erfahrung teilen, werden wir ein Team. Vielfalt macht 
uns stärker.
 ■Mut – Du sagst, was du denkst, wenn es in bestem Interesse für das Unternehmen ist, 
auch wenn es unbequem ist. Du bist bereit, den Status Quo zu hinterfragen. Du betrachtest 
Verhaltensweisen, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen, kritisch.
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Zusammenfassung
Worauf sollten Sie als Führungskraft also achten?

Kommunikation 
verstärken

Emotionen 
beachten

Vorbild sein 

Komfortzone 
verlassen

Einen Schritt 
in Richtung 

Transformationale 
Führung gehen

Vertrauen aufbauen, 
beweisen und 

schützen

Kommunikation verstärken
Nicht Rückzug, Abschottung und einsame Entscheidungen sind gefragt, sondern offene Kommunikation 
mit den Mitarbeitern im Team, weiteren Kollegen und Vorgesetzten. Kommunikation gestaltet sich 
durch aktives Zuhören, den strukturierten Dialog und Reflexion.

Emotionen beachten
Jeder der sagt, Emotionen haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen, liegt völlig falsch. 

Wichtig ist, die „Antennen“ für seine eigenen und die Emotionen der Mitarbeiter*innen aufgestellt zu 
haben, denn Krisensituationen sind häufig mit Ängsten und Verunsicherung verbunden.

Wenn Emotionen in Gruppen kippen, wird es problematisch. Führungskräfte sollten in Krisensituationen 
Optimismus, Ruhe und das Gefühl der Situation gewachsen zu sein, ausstrahlen. Emotionen 
sind ansteckend, übertragen sich von einem Menschen auf den anderen – ähnlich wie ein Virus. 
Ein optimistisch gestimmtes Teammitglied führt daher zu anderen eher optimistisch gestimmten 
Mitgliedern. Ein Teammitglied, das schlechte Laune oder Depression und Antriebslosigkeit ausstrahlt, 
beeinflusst unbewusst die anderen im Team.

Wenn Sie unsicher sind, prüfen Sie für sich selbst, woher Ihre Unsicherheit kommt und was Sie selbst 
tun können oder wer Ihnen helfen kann, die Unsicherheit zu verringern. Unsicherheit strahlt aus und 
Mitarbeiter haben ein sehr feines Gespür. Damit ist nicht gemeint, die Lage zu verharmlosen, sondern 
ruhig und selbstbewusst der Situation ins Auge zu sehen.
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Vorbild sein 
Das Verhalten der Führungskräfte wird von Miterbeiter*innen genau beobachtet und hat eine enorm 
starke Wirkung auf sie. 

Beispiel: Wenn eine Führungskraft Ansprüche an andere stellt, die sie selbst nicht bereit ist zu erfüllen 
oder die verabredeten Regeln für sich selbst nicht gelten lässt, erzeugt das bei den Mitarbeiter*innen 
Unmut und Vertrauensbrüche.

Führungskräfte müssen sich als Vorbild jetzt selbst zumuten, was sie auch ihren Mitarbeiter*innen 
zumuten, auch wenn das Risiko für die Führungskräfte steigt. 

Komfortzone
Reflektieren zum einen der eigenen Position im Komfortzonenmodell und zum anderen der Art Ihr Team 
zu führen. Inwiefern haben Sie selbst die Angst überwunden und befinden sich in der Veränderungs- 
oder Entwicklungszone und wie führen Sie Ihre Mitarbeiter*innen aus der Komfortzone und schaffen 
damit Raum für Entwicklung. 

Vertrauen aufbauen, beweisen und schützen
Nichts ist wichtiger in Krisen als eine solide Vertrauensbeziehung zwischen Führung und 
Mitarbeiter*innen. Führungskräfte sind dafür da, das Erleben und Verhalten von Menschen zu 
beeinflussen. Geht das Vertrauen in die Führung verloren, geht auch die Wirksamkeit der Führung 
verloren. Daher ist Vertrauen die wichtigste Ressource für Führung und muss geschützt werden. 

Viele Führungskräfte besitzen ein mangelndes Bewusstsein für den Wert und die Zerbrechlichkeit 
von Vertrauen. Dinge werden verkündet, die noch am gleichen Tag oder kurz später gebrochen bzw. 
widerrufen werden. Praktisch heißt das: Sagen Sie, was Sie tun und tun Sie, was Sie sagen.

Ein wichtiger Aspekt von Vertrauen ist auch die wahrgenommene Kompetenz. Wie zuvor erwähnt: 
Mitarbeiter*innen beobachten genau, ob die Führungskräfte wissen, wovon sie reden, auf welche 
Dinge sich die Führungskräfte konzentrieren und welche Prioritäten sie setzen. Das und die 
gemachten Erfahrungen aus der Zeit vor der Krise haben Einfluss darauf, ob die Mitarbeiter*innen 
einer Führungskraft vertrauen können.

Einen Schritt in Richtung Transformationale Führung gehen
 ■Einfluss nehmen auf die Führung im Unternehmen 

 {Status Reports prüfen wo möglich reduzieren
 {Status Quo Meetings reduzieren

 ■Strukturelle Elemente schaffen
 {Virtuelle Kafeepause
 {Kreativraum / Tools und Plattformen
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