
D i g i ta l i s i e r u n g  I n  d e r  P rax i s : 
W i e  C o r o n a  da s  n e u e  A r b e i t e n  b e f l ü g e l t .

Das Coronavirus stellt die Arbeitswelt buchstäblich auf 
den Kopf. Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter 
ins Home Office, um sie zu schützen. Das verändert die 
Art zu Arbeiten und die Art zu Führen. Digitalisierung 
bekommt auf einmal eine ganz neue Dimension, Corona 
ist zum Booster der digitalen Transformation geworden. 
Auch wir arbeiten weitestgehend digital und führen 
unsere Workshops und Beratungen mit Kunden über 
Videokonferenzen durch. Wir beleuchten die aktuellen 
Auswirkungen und Praxiserfahrungen etwas näher. 

Auf einmal ist das neue Arbeiten keine Vision, sondern 
Realität. Die Frage ist nicht mehr, „Ob“ Heimarbeit, agiles 
Arbeiten oder virtuelles Lernen durchgeführt werden, 
sondern „Wie“. Die digitale Transformation erlebt ein Mo-
mentum, das die Unternehmen nutzen. Sprichwörtlich 
die Krise als Chance begreifen!

Kommunikation wird persönlicher
Mitarbeiter im Home Office, nicht als Ausnahme, sondern 
die Regel. Wo sonst der persönliche Austausch in der 
Kaffeeküche stattfand, herrscht jetzt gähnende Lee-
re. Der Austausch ist aber gerade in Zeiten von Social 
Distancing und Arbeiten aus der Ferne immens wichtig. 
Chats, Videokonferenzen und Telefonate unter Kollegen 
sind hier probates Mittel. Viele Kunden berichten, dass 
aktuell mehr telefoniert oder gechattet wird. Auf einmal 

ist alles ein Stück persönlicher: die Katze, die während 
der Team-Videokonferenz auf dem Schoß des Mitarbei-
ters ruht, Kinder, die kurz vorbei schauen, um einmal 
bei der Arbeit der Eltern zuzusehen. WhatsApp, Slack, 
FaceTime und das gute alte Telefon sind die Kommunika-
tionshelfer der Stunde. 

Flexibleres Arbeiten, Produktivität ganz anders
Starre Arbeitszeitmodelle funktionieren in diesen Zeiten 
nicht. Mitarbeiter fangen früher an zu arbeiten, da Fahrt-
zeiten entfallen. Mittagspausen sind kürzer, dafür endet 
für viele der Feierabend früher, um nochmal an der fri-
schen Luft sein zu können oder mit den Kindern im Gar-
ten zu spielen. Mitarbeiter mit Kindern arbeiten in engen 
zeitlichen Slots, um Betreuung und Arbeit unter einen 
Hut zu bekommen. Viele stellen fest, dass Produktivität 
der Mitarbeiter nicht an die Anzahl der Arbeitsstunden 
gekoppelt ist, sondern die Not tatsächlich innovative 
Ideen und größere Produktivität hervorbringt.

„Klar ist, dass die Arbeitszeit momentan nicht acht Stun-
den am Stück beträgt, sondern vielfach mal kurz die Kin-
der kommen und etwas möchten. Insgesamt fängt man 
jetzt früher an, hört zwischendurch auf oder hört etwas 
später auf oder arbeitet erneut, wenn die Kinder im Bett 
sind“, beschreibt Dr. Christian Ellrich, Geschäftsführer 
von Ellrich & Kollegen, die besondere Arbeitssituation in 
deutschen Home Offices. 

Welche Auswirkungen die neuen Praxiserfahrungen für 
die Zukunft haben werden, lässt sich derzeit schwer 
vorhersagen. Es ist aber davon auszugehen, dass der 
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feste Büroarbeitsplatz an Bedeutung verlieren wird und 
dass sich auch die Art und Weise, wie Unternehmen mit 
ihren Mitarbeitern umgehen, verändern wird. „Man stellt 
jetzt fest: viele Reisetätigkeiten sind gar nicht so nötig, 
Videokonferenzen erfahren eine neue Qualität. Virtuelle, 
cloudbasierte Arbeitsplätze werden auch nach der Krise 
ihren Platz in den Unternehmen haben. Die Krise zwingt 
uns jetzt, nicht nur vom neuen Arbeiten zu sprechen, 
sondern es tatsächlich zu leben“, so Dr. Ellrich weiter. 

Führung von virtuellen Teams
Wie führt man ein Team, wenn es nicht zusammen im 
Büro sitzt? Auch Führung verändert sich, das Wort 
Vertrauen bekommt eine ganz neue Bedeutung. Denn 
zuallerst müssen Führungskräfte vertrauen, dass ihre 
Mitarbeiter genauso diszipliniert und engagiert arbeiten 
wie sonst auch. 

Nicht immer klappt alles sofort reibungslos. Geduld und 
Zuversicht sind jetzt gefragt. Deshalb sind gerade in die-
sen Zeiten Ehrlichkeit und Offenheit unerlässlich. Alle 
Seiten sollten gegenseitig ihre Erwartungen, ihre Ängste 
und auch Herausforderungen offen kommunizieren und 
klären. 

Damit alle auf dem Laufenden bleiben und Arbeiten für 
den jeweiligen Tag geplant werden können, Schwierig-
keiten und Unterstützungsbedarf besprochen werden 
können, empfiehlt sich ein tägliches Teammeeting als 
Start in den Tag. 

Einzelgespräche als feste Telefon- oder Videomeetings 
sind wichtiger denn je. Wenn es im normalen Büro feste 
Termine für Gespräche gibt, werden diese jetzt virtuell 
weitergeführt. 

Führungskräfte sollten signalisieren, dass sie jederzeit 
ansprechbar sind, egal ob per E-Mail, Telefon oder Video. 

Videokonferenzen - Unsere Workshops sind virtuell! 
Auch die externe Kommunikation mit Kunden verändert 
sich. Es wird häufiger telefoniert, Gespräche dauern viel-
leicht länger als sonst, manche Gespräche sind persön-
licher. Antworten auf E-Mails kommen deutlich schneller, 
die Ansprechpartner kommunizieren zügiger. 

Dass auch unsere Workshops tatsächlich auch auf 
Distanz funktionieren, zeigen verschiedene Beispie-
le aus aktuellen Kundenprojekten. Wir führen unsere 
Workshops mit Microsoft Teams durch, unsere Kunden 
müssen dazu nichts installieren. Manche Kunden waren 
skeptisch, hatten noch keine Erfahrungen mit Work-
shops via Videokonferenz. Andere wiederum waren 
direkt bereit, virtuell mit uns zu arbeiten.

Ein bisschen kommt der Spaßfaktor jetzt zu kurz, man-
che Elemente unserer Arbeit können wir eben nicht in 
der gewohnten Form unterbringen. Das war auch für uns 
eine Umstellung im Ablauf unserer Workshops, durch-
aus also auch ein Eingriff in unsere Methodik. Unsere 
Post-its stellen wir beispielsweise physisch in unseren 
Räumlichkeiten bereit und zeigen sie den Teilnehmern 
oder wir arbeiten mit Online-Post its. 
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Einfache Regeln tragen zur Effizienz bei
Als besonders hilfreich hat sich das Aufstellen einiger 
einfacher Regeln gleich zu Beginn der Workshops er-
wiesen: 

› Langsam sprechen. Durch die unterschiedlichen Band-
breiten kommt es manchmal zu Verzerrungen. Deshalb 
ist es wichtig, langsam zu sprechen. 

› Personen mit Namen ansprechen. Wenn sich Teil-
nehmer nur in einer Bildergalerie sehen, ist es nicht 
nur höflicher, die Personen mit Namen anzusprechen, 
sondern schlicht für die Identifizierung, wer gemeint ist, 
essentiell.

› Mikrofon stumm schalten, Bild an.  Hintergrundge-
räusche sind im Einzelgespräch unproblematisch, in 
einem Workshop mit mehreren Teilnehmern jedoch sehr 
störend. 

› Stift und Zettel bereit halten. Wichtig für den Erfolg 
von virtuellen Workshops oder Meetings ist es jetzt 
besonders, dass jeder Teilnehmer auch eigene Notizen 
macht und man im Nachgang alles in einem Protokoll 
zusammenführt. 
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