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Zusammenfassung/Abstract 

In der globalisierten Welt mit ihren entscheidenden technologischen Verände-

rungen sehen sich die Führungskräfte unvorhergesehenen Chancen und Her-

ausforderungen gegenüber, während sie gleichzeitig versuchen, ihre Ziele zu 

erreichen. Solche Veränderungen haben zu organisatorischen Umstrukturie-

rungen geführt und beinhalten ein Überdenken der Führungsfunktionen und -

praktiken. Der Wandel der Organisationsstrukturen, von traditionellen hierar-

chischen zu flacheren und flexibleren, hat dazu geführt, dass Führungskräfte 

die Arbeit auf neue Weise organisieren müssen. Teams stellen eine neue Art 

der Arbeitsorganisation und der Erreichung von Organisationszielen dar. Eben-

so haben die globalisierten Märkte dazu geführt, dass Führungskräfte nach 

neuen Lösungen suchen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. 

Infolgedessen streben Unternehmen nach wettbewerbsfähigen Vorteilen durch 

Verkleinerung, Vergabe von Unteraufträgen, Joint Ventures, strategische Part-

nerschaften und andere kollaborative und netzwerkbasierte Alternativen, die 

durch virtuelle Teams in der Regel erleichtert werden können. Virtuelle Teams 

sind räumlich und organisatorisch verteilte Teams, die über Zeitzonen hinweg 

agieren. Aufgrund dieser Distanz ist der physische Kontakt in virtuellen Teams 

reduziert oder fehlt ganz, was bedeutet, dass die Zusammenarbeit durch IT-

Lösungen wie computergestützte Kommunikation abgewickelt wird. Es ist 

bekannt, dass diese Art elektronisch unterstützter Teamarbeit sowohl Chancen 

als auch Herausforderungen für die heutigen Führungskräfte mit sich bringt. 

Die Forschung über virtuelle Teams lässt erahnen, dass der unternehmerische 

Erfolg stark von der Führung abhängt. Es ist jedoch nach wie vor unklar, wel-

che Art von Führungskräften, genauer gesagt, welche Führungsqualitäten, Ver-

haltensweisen oder Praktiken zu effektiven virtuellen Teams beitragen. Die 

vorliegende Studie versucht, sich in diesen Kontext einzufügen, indem sie ver-

sucht, diese Fragen auf der Grundlage der direkten Erfahrung des Autors als 

Mitglied eines globalen virtuellen Teams zu beantworten. 
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1 Einleitung 

Unternehmen stehen derzeit vor wichtigen und zuvor noch nie dagewesenen Herausforde-

rungen in einem immer dynamischen, sich ständig verändernden und komplexen Umfeld. 

Wirtschaftliche Aktivitäten aller Art bewegen sich immer mehr in Richtung der Globalisie-

rung. Mit der rasanten Entwicklung der elektronischen Informations- und Kommunikati-

onsmedien, ist die virtuelle Arbeit viel einfacher, schneller und effizienter geworden. Als 

Reaktion auf die zunehmende Dezentralisierung und Globalisierung der Arbeitsprozessen 

haben viele Unternehmen auf ihr dynamisches Umfeld mit der Einführung virtueller 

Teams reagiert, die mit Hilfe von Kommunikationstechnologien über räumliche, zeitliche, 

kulturelle und organisatorische Grenzen hinweg zusammenarbeiten, um die Erreichung der 

unternehmerischen Ziele zu erleichtern. Infolgedessen gewinnen virtuelle Teams zuneh-

mend an Popularität, und die meisten der führenden, globalen Unternehmen setzen bis zu 

einem gewissen Grad virtuelle Teams ein. Die Informationstechnologie stellt die notwen-

dige Infrastruktur bereit, um die Entwicklung neuer Organisationsformen zu unterstützen. 

Virtuelle Teams stellen eine solche Organisationsform dar, eine, die den Arbeitsplatz revo-

lutioniert und Unternehmen ein noch nie dagewesenes Maß an Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit bieten. Virtuelle Teams können ein Schlüsselfaktor für alle Unternehmen 

werden, die knappe Ressourcen über räumliche und andere Grenzen hinweg nutzen wollen. 

Diese Studie berichtet über die direkten Erfahrungen, die der Autor als Mitglied eines vir-

tuellen Teams gewonnen hat. In einer ersten theoretischen Phase werden die virtuellen 

Teams, die so genannte E-Führung und die typischen Herausforderungen bei der Führung 

und der aktiven Teilnahme an einem virtuellen Team dargestellt. In der daraufolgenden 

praxisorientierten Phase berichtet der Autor stattdessen ausführlich über seine eigene Be-

rufserfahrung als aktives Mitglied eines virtuellen Teams mit Hilfe einer SWOT-Analyse, 

der Einführung von Strategien zur Überwindung der häufigsten Hindernisse, die bei der 

Arbeit in einem virtuellen Team auftreten, bis hin zu den Faktoren, die am meisten zu de-

ren Erfolg beitragen. 
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2 Theoriegrundlagen 

2.1 Virtuelle Teams 

Die Veränderungen der Arbeitsbedingungen haben den Wandel von einer einzelnbasierten 

Arbeitsleistung hin zu einer Teamleistung und einer Zunahme globaler Teams vorangetrie-

ben. Solche globalen Teams verfügen über Arbeitsmethoden, die sich von den für die tradi-

tionellen Teams typischen Methoden unterscheiden, da sie sich bei der Kommunikation 

und Verbreitung von Informationen und Wissen auf Technologie verlassen.  

Technologien bieten virtuelle Arbeitsformen wie Telearbeit, Telekonferenzen und Video-

konferenzen, die eine effektive Kommunikation und Informationsverbreitung über Zeit und 

Raum hinweg ermöglichen. Aufgrund der großen oder alleinigen Abhängigkeit von web-

basierten Kommunikations- und Arbeitsmethoden in global verteilten Teams wurde ein 

spezieller Name, virtuelles Team, erfunden, um deren Abhängigkeit von Informations- und 

Kommunikationstechnologie zu charakterisieren, im Gegensatz zu traditionellen Teams, 

deren Funktionen hauptsächlich auf persönlicher Interaktion und Kommunikation beruhen  

(Snellman, 2013). Der weitverbreiteste Grund für die Bildung virtueller Teams ist die 

Überwindung räumlicher oder zeitlicher Distanz bei gleichzeitiger Einsparung von Büro-

raum, Reise- und Zeitkosten. Darüber hinaus können virtuelle Teams gebildet werden, um 

Funktionen innerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen, Mitarbeiter infolge von 

Fusionen oder Übernahmen zu integrieren, die Arbeitsmöglichkeiten in Organisationen mit 

einem unerwünschten Standort zu erhöhen, die Rekrutierung von Mitarbeitern zu erleich-

tern, die über die richtigen Kompetenzen verfügen, jedoch nicht bereit wären, umzuziehen. 

Auch wenn die Forschung über traditionelle Teams einige der Verhaltensweisen in virtuel-

len Teams erklären kann, gibt es aufgrund der starken Technologieabhängigkeit in virtuel-

len Teams einige wesentliche Unterschiede, welche die Notwendigkeit einer spezifischen 

Definition untermauern. Nach Santos (2013) ist ein virtuelles Team eine Gruppe von Per-

sonen, die über Raum-, Zeit- und Organisationsgrenzen hinweg unter Einsatz von Techno-

logie mit einem gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten. Virtuelle Teams können auch als 

Gruppen von räumlich und/oder organisatorisch voneinander entfernten Mitarbeitern defi-

niert werden, die unter Verwendung einer Kombination von Telekommunikations- und 
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Informationstechnologien zur Erfüllung einer organisatorischen Aufgabe zusammengestellt 

werden, oder, einfach ausgedrückt, virtuelle Teams können als zeitlich begrenzte, kulturell 

unterschiedliche, räumlich verteilte Teams betrachtet werden, die elektronisch kommuni-

zieren. 

Die Forschung betont auch den Begriff der virtuellen Unternehmen und des virtuellen Pro-

jektteams. Es ist wahrscheinlich, dass der heutige globale Markt in Verbindung mit den 

gestiegenen Reisekosten, engen Zeitplänen und hohen Erwartungen an die Projektergeb-

nisse eine Zunahme der globalen virtuellen Projekte begünstigen wird. Es wird auch be-

hauptet, dass, da sich virtuelle Teamarbeit von persönlicher Teamarbeit unterscheidet, neue 

technologiebasierte Arbeitsprozesse erforderlich sind, um virtuelle Teams zum Erfolg zu 

führen. Dementsprechend ist es entscheidend geworden, zu erforschen, wie virtuelle 

Teams geplante Ziele innerhalb bestimmter Fristen effektiv erreichen können, indem sie 

sich überwiegend oder vollständig auf technologisch vermittelte Kommunikation stützen. 

Es wird behauptet, dass virtuelle Teams spezifische Führungsstrategien benötigen, um in 

einem globalen Umfeld mit kontinuierlichen Veränderungen effektiv zu sein. Aus diesen 

und mehreren anderen Gründen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Forschung 

die Rolle der Führung virtueller Teams untersucht. 

2.2 Führung virtueller Teams 

Die Fachliteratur über Führung in virtuellen Kommunikationsumgebungen ist noch jung 

und E-Leadership ein neues Phänomen der Führung. Die bisherigen Forschungsergebnisse 

deuten darauf hin, dass nicht genug darüber bekannt ist, wie sich die Technologie auf die 

Führung auswirkt, und es fehlt an Erkenntnissen darüber, wie der technologische Kommu-

nikationskontext das Verhalten von Führungskräften und in der Folge den Erfolg virtueller 

Teams beeinflusst (Ebrahim & Ahmed, 2009). Es ist von größter Bedeutung, Führung in 

einem virtuellen Umfeld zu erforschen, denn Führungskräfte in einem solchen Umfeld 

wickeln viele Führungsprozesse über elektronische Kanäle ab und stehen dabei vor neuar-

tigen Herausforderungen. 

Der Begriff E-Leadership wurde eingeführt, um die neue Arbeitsumgebung widerzuspie-

geln, in der menschliche Interaktionen durch Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie vermittelt werden und Führungskräfte ganze Projekte aus der Ferne leiten können. Es 
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wird argumentiert, dass der tiefgreifende Wandel der globalen Wirtschaft mit all den Aus-

wirkungen, die dies für Organisationen bedeuten könnte, eine erhebliche Anpassung der 

Führung und einen neuen Führungsansatz erfordert (Malhotra, Majchrzak, & Rosen, 2007). 

Typischerweise wird E-Leadership daher als eine Antwort und Lösung auf globale Verän-

derungen gesehen, die durch die technologische Entwicklung hervorgerufen werden. Eben-

so kann E-Leadership als ein Ergebnis der technologischen Entwicklung und des großen 

Wandels in der globalen Wirtschaft verstanden werden. Da sich virtuelle und flexible Ar-

beitsformen zunehmend weiterentwickeln, versuchen mehr und mehr Arbeitgeber, ihre 

Strategie der virtuellen Arbeit zu formalisieren und ein besseres Verständnis für die Ver-

waltung virtueller Belegschaften zu erlangen. Da sich das aktuelle Geschäftsumfeld und 

die Herausforderungen, mit denen E-Führungskräfte konfrontiert sind, von denen in der 

traditionellen Führung unterscheiden, kann E-Leadership als ein neuer und wachsender 

Kontext in der Arbeit von Führungskräften gesehen werden, der die neue E-Ära der Füh-

rung widerspiegelt. In dieser neuen E-Ära entwickeln sich Arbeitsplätze in Richtung virtu-

eller Kontexte, die sich durch technologisch vermittelte Interaktionen zwischen Führungs-

kraft und Mitarbeiter statt durch traditionelle, face-to-face Kontakte auszeichnen. In solch 

einem Kontext finden Arbeitsanweisungen, Führung, Feedback, Nachbereitung und Schu-

lung oft in einem digitalen Format statt. 

Es ist weitgehend anerkannt, dass E-Leadership sich von der konventionellen Art und Wei-

se unterscheidet, wie Führung wahrgenommen und erklärt wird, sowie von der Form der 

Führung, die in traditionellen Teams praktiziert wird, in denen Führung auf persönlichen 

Interaktionen beruht. E-Führungskräfte können ihre virtuellen Teams leiten, ohne ihre Un-

terstellten jemals physisch zu treffen. Solche Führungskräfte können virtuelle Teams lei-

ten, die im gleichen Raum, aber zu unterschiedlichen Zeiten oder in unterschiedlichen 

Räumen und Zeitzonen arbeiten, in denen die meisten, wenn nicht sogar alle Interaktionen 

zwischen den Teammitgliedern über elektronische Kommunikationskanäle stattfinden. 

Demzufolge bezieht sich das Konzept der E-Leadership auf Führungskräfte, die hauptsäch-

lich über Informationstechnologie kommunizieren und deren Interaktion mit den Mitarbei-

tern sowie die Sammlung und Verbreitung von Informationen, die zur Unterstützung der 

organisatorischen Arbeit erforderlich sind, durch die Informationstechnologie erleichtert 

wird. Darüber hinaus kann E-Leadership als ein Prozess der sozialen Einflussnahme ver-

standen werden, bei dem Veränderungen in Einstellungen, Gefühlen, Gedanken, Verhalten 
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und Unternehmen mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologie her-

beigeführt werden. 

Um einen kritischen Standpunkt zur Einzigartigkeit virtueller Teams einzunehmen, wird 

behauptet, dass E-Leadership auf den gleichen Kompetenzen beruht wie traditionelle Füh-

rung, und dass sich die Ziele der Führung nicht geändert haben, während das Medium zur 

Umsetzung der Ziele ein anderes ist. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die 

grundlegenden Führungsziele in Bezug auf Vision, Richtung, Motivation, Inspiration, Ver-

trauensbildung usw. gleichgeblieben sind. Dennoch herrscht die Vorstellung vor, dass die 

E-Führungskräfte, da sie bei der Kommunikation mit den Teammitgliedern und bei der 

Koordination der Teamarbeit auf die Informationstechnologie angewiesen sind, neuen 

Herausforderungen begegnen und in der Folge spezifische Führungsqualitäten und Verhal-

tensweisen für die effektive Führung virtueller Teams erforderlich sein können. 

2.3 Herausforderungen bei Führung virtueller Teams 

Es wird oft behauptet, dass virtuelle Teams bis zu einem gewissen Grad vor ähnlichen 

Herausforderungen stehen wie traditionelle Teams, verbunden mit den Herausforderungen, 

die sich aus der Verteilung der Teammitglieder und ihrer großen oder vollständigen Ab-

hängigkeit von der IT als Kommunikationsmedium ergeben (Konradt & Hertel, 2002). Es 

wird davon ausgegangen, dass sich der Einsatz von Kommunikationsmedien sowohl auf 

die Fähigkeit zur Vermittlung der für ein face-to-face Umfeld typischen sozialen Präsenz 

als auch auf die informationsreichen nonverbalen Hinweise von Führungskräften, wie Mi-

mik, Stimmlage und Gestik, auswirkt. E-Führungskräfte stehen daher vor vielfältigen Her-

ausforderungen. Wenn sie jedoch anpassungsfähig und effektiv sind, können sie diese Her-

ausforderungen möglicherweise in Chancen umwandeln. Untersuchungen haben ergeben, 

dass die Hauptherausforderungen typischerweise mit der Schaffung und Aufrechterhaltung 

von Vertrauen, mit Entfernungs- und Zeitproblemen sowie mit Problemen aufgrund kultu-

reller Unterschiede und Vielfalt zusammenhängen. 

2.3.1 Vertrauen 

Das Vertrauen in virtuelle Teamumgebungen wurde ausgiebig untersucht. Gegenseitiges 

Vertrauen spielt eine Schlüsselrolle bei erfolgreichen internationalen Zusammenschlüssen, 
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und es ist von großer Bedeutung in virtuellen Teams, die mit Unsicherheit konfrontiert sind 

und nur unvollständige Kenntnisse über alle Gruppenmitglieder haben. Demzufolge wird 

Vertrauen in virtuellen Umgebungen als die notwendige Voraussetzung für die erfolgrei-

che Arbeit in virtuellen Teams als kritischer angesehen als in traditionellen Teamumge-

bungen. Vertrauen basiert auf der Überzeugung, dass die Teammitglieder zuverlässig die 

Erwartungen des Teams erfüllen, indem sie halten, was sie versprechen, was in virtuellen 

Teams als äußerst wichtig angesehen wird, da Vertrauen dadurch geschaffen wird, dass 

Erwartungen gesetzt und Ergebnisse geliefert werden, die diese Erwartungen erfüllen oder 

übertreffen. 

Virtuelle Teams werden in den meisten Fällen für eine zeitlich begrenzte Aufträge oder 

Aufgabe gebildet, was zu Problemen führen kann, wenn man versucht, Vertrauen innerhalb 

der Gruppe aufzubauen und Zusammenhalt zu entwickeln, da solche Dynamiken Zeit 

brauchen, um sich zu entwickeln. Empirische Analysen zeigen, dass Teams mit dem 

höchsten Vertrauensniveau ihre Interaktionen mit sozialen Botschaften begannen, jedem 

Teammitglied klare Rollen zuweisen und positive Einstellungen und Eifer, Enthusiasmus 

und eine intensive Handlungsorientierung in allen ihren Botschaften zeigten. Solche Er-

gebnisse legen nahe, dass Vertrauen durch die Integration von Teammitgliedern durch eine 

positive Dynamik geschaffen wird, die durch gemeinsame Anstrengungen erreicht wird. 

Effektive Teams durchlaufen bei der Entwicklung eines hohen Maßes an Zusammenhalt 

und Vertrauen verschiedene Phasen, und die Mitglieder lernen effektive Wege der Interak-

tion und der Schaffung gemeinsamer Standardarbeitsanweisungen, die die Vertrauensbil-

dung innerhalb des Teams erleichtern. 

Vertrauen hängt also mit dem Zusammenhalten und weiter mit der Motivation zusammen, 

denn in virtuellen Arbeitsumgebungen ergibt sich die Motivation aus dem Grad des Zu-

sammenhalts im Team, dem Grad des Vertrauens zwischen den Teammitgliedern und dem 

Gefühl der Teammitglieder, die gemeinsamen Herausforderungen bewältigen zu können. 

Vertrauen wird grundsätzlich durch Kommunikation aufgebaut. Darüber hinaus ist Ver-

trauen in virtuellen Teams ein starker Motivationsfaktor, der von den Erwartungen der 

Teammitglieder ausgeht, dass jedes Mitglied die individuellen Verpflichtungen erfüllen 

wird, dass die Mitglieder mit guten Absichten handeln und engagiert für das Team arbeiten 

werden. Darüber hinaus liegt es in der Verantwortung der E-Führungskraft, Vertrauen auf-

zubauen und dadurch die Motivation der Teammitglieder zu erhöhen. In einer globalen, 
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ausgelagerten virtuellen Projektumgebung wird Vertrauen in der Regel vor allem durch 

formelle und informelle elektronische Kommunikationstechnologien (z.B. Tele-, Audio-, 

Daten- und Videokonferenzen) gefördert, und zwar in Bezug auf Kohärenz, Kommunikati-

on und geschorenes Verständnis, die alle für den Erfolg virtueller Projekte entscheidend 

sind. Gemeinsames Verständnis erleichtert die Überprüfung von Problemen und die Wahl 

zwischen Alternativen und unterstützenden Interaktionen, die schließlich eine effektive 

Entscheidungsfindung ermöglichen. Vertrauen, Wissensmanagement und gemeinsames 

Verständnis sind Vorbedingungen für eine effektive Entscheidungsfindung, während das 

Fehlen einer solchen Dynamik in global ausgelagerten virtuellen Projektumgebungen zu 

Prozessverlusten führen kann. Diese Art von Risiken, die virtuellen Teams anhaften, kön-

nen durch Videokonferenzen, Hilfsmittel zur Unterstützung von Teamentscheidungen (z.B. 

ein elektronisches Besprechungssystem) und durch die Förderung von Wissensmanage-

ment, gemeinsamem Verständnis und Teamvertrauen gemildert werden. 

Da Vertrauen der Schlüsselfaktor für virtuelle Teams ist, ist es wichtig zu untersuchen, 

welche führungsbezogenen Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensmuster Vertrauen in 

einer virtuellen Umgebung erzeugen und verstärken können. Die vorhergehende Darstel-

lung lässt vermuten, dass E-Führungskräfte vor allem durch ihr Verhalten oder ihre Hand-

lungen die Teammitglieder dazu motivieren, Vertrauen zu schaffen. Es scheint, dass Füh-

rungspersönlichkeiten, die Unsicherheit verringern, die Integrität verbessern, Erwartungen 

an die Erfüllung von Verpflichtungen setzen, gemeinsame Anstrengungen fördern, ein po-

sitives Klima und eine Dynamik zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen schaf-

fen, Standardverfahren einführen, die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses für 

eine effektive Entscheidungsfindung ermöglichen, das Wissensmanagement verbessern, 

die Motivation des Teams steigern und vor allem durch die Anwendung von Informations- 

und Kommunikationstechnologie, die die richtigen Aufgaben mit dem richtigen elektroni-

schen Kommunikationskanal verbindet, effektiv kommunizieren. Es ist bekannt, dass sol-

che Verhaltensmuster sowohl das Vertrauen stärken als auch Prozessverluste verringern. 

2.3.2 Kommunikation 

Die Literatur zum Thema Führung im virtuellen Kommunikationsumfeld ist zwar noch 

jung, dennoch ist das Interesse an der Frage nach den Auswirkungen von Kommunikation 

auf virtuelle Teams und E-Leadership groß. Aus einer breiteren Perspektive betrachtet, gibt 
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es eine riesige Gesamtliteratur darüber, wie der Kommunikationsprozess effizienter und 

effektiver gestaltet werden könnte. Zu den Merkmalen einer effektiven Kommunikation 

gehören jedenfalls die Menge, die Häufigkeit und die Genauigkeit des Informationsaus-

tauschs. 

Kommunikation kann als der Prozess der Übertragung von Informationen, Bedeutung und 

Verständnis zwischen zwei oder mehr Parteien verstanden werden, und es wird behauptet, 

dass Kommunikation grundlegend ist, um jede Organisation oder Arbeit zu organisieren 

oder zu erledigen, denn sie schafft die grundlegenden Bausteine, damit Menschen zusam-

menarbeiten, Entscheidungen treffen und handeln können, um organisatorische Ziele zu 

erreichen. Die Kommunikation in virtuellen Teams unterscheidet sich von der Kommuni-

kation Face-to-Face, weil die Kommunikation in virtuellen Teams typischerweise auf 

computervermittelter asynchroner Informations- und Wissensverbreitung basiert, die es 

ermöglicht, dass mehrere Gesprächsthemen von mehreren Teilnehmern gleichzeitig ange-

sprochen werden können. Im Gegensatz dazu basiert die synchrone face-to-face Kommu-

nikation auf einer Grundlage, bei der nur ein Teammitglied gleichzeitig spricht. 

Kommunikation face-to-face der durch Computer vermittelten Kommunikation aus mehre-

ren Gründen überlegen ist (Snellman, 2013). Erstens ist die face-to-face Kommunikation 

reicher an nonverbalen (d.h. visuellen) und para-verbalen (d.h. auditiven) Hinweisen. 

Zweitens minimiert die face-to-face Kommunikation den Informationsverlust durch die 

gleichzeitige Nutzung mehrerer Kommunikationskanäle. Drittens maximiert die face-to-

face Kommunikation das Gefühl einer „sozialen Präsenz“ und der Gesprächsbeteiligung. 

Viertens überträgt die face-to-face Kommunikation Informationen über den sozialen Status 

und den sozialen Kontext. Noch dazu kommt, dass die face-to-face Kommunikation phy-

sisch und kognitiv weniger anstrengend als andere Kommunikationsmedien ist. Außerdem 

kann die Kommunikation in einem virtuellen Umfeld aufgrund der Anonymität soziale 

oder kontextbezogene Informationen verlieren, wie z.B. den sozialen Status oder das Ni-

veau der Fachkenntnisse der Mitglieder, weil die Kommunikation über elektronische Ka-

näle ohne physischen Kontakt erfolgt und weil es große Streuung und große Entfernungen 

zwischen den Teammitgliedern geben kann. Darüber hinaus wird behauptet, dass die kul-

turübergreifende Kommunikation E-Führungskräfte vor besondere Herausforderungen 

stellt, da eine effektive kulturübergreifende Kommunikation Sensibilität, vertrauensbilden-

de Fähigkeiten und die Fähigkeit, gute Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, erfordert. 
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Die oben erwähnte Darstellung deutet darauf hin, dass die Mitglieder virtueller Teams und 

insbesondere die E-Führungskräfte vor grundlegenden Herausforderungen stehen, da sie 

auf Kommunikations- und Informationstechnologie angewiesen sind. Die Koordinierung 

der technologisch vermittelten Kommunikation innerhalb von Teams kann zu Problemen 

im Zusammenhang mit Missverständnissen, Informationsverbreitung und Wissensma-

nagement führen. Da es im virtuellen Kommunikationsumfeld an physischem Kontakt 

mangelt, müssen E-Leader neue Kommunikationsfähigkeiten entwickeln, um sozialisie-

rende Aktivitäten und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, die die Einbeziehung 

aller Teammitglieder fördern. Daher besteht eine der wichtigsten Führungsherausforderun-

gen darin, dafür zu sorgen, dass es nicht zur Bildung von In- und Out-Gruppen kommt, die 

durch die Nähe bestimmter Mitarbeiter zu E-Leadern entstehen können. Die größte Her-

ausforderung für E-Führungskräfte scheint in ihrer Fähigkeit zu liegen, die Teammitglieder 

zu gegenseitiger, aktiver und kontinuierlicher Kommunikation zu inspirieren und zu moti-

vieren, was bekanntlich den Zusammenhalt und die Motivation erhöht, das Vertrauen 

stärkt und schließlich zu einer erfolgreichen Teamleistung führt. 

2.3.3 Räumliche und zeitliche Distanz 

Die räumliche Distanz wird in der Regel als eine der wichtigsten Herausforderungen be-

trachtet, denen sich E-Leader beim Umgang mit örtlich verteilten Mitarbeitern stellen müs-

sen. Distanz in Arbeitsbeziehungen kann physisch sein, wenn sie sich aus der Geografie, 

Zeitzone oder der Größe des Unternehmens ergibt. Es kann aber auch operativ sein, wenn 

sie sich auf die Teamgröße sowie auf Gelegenheiten zur Kommunikation und zu persönli-

chen Treffen bezieht, oder kulturell, basierend auf unterschiedlichen Werten, vorheriger 

Vertrautheit und Status. 

Die räumliche Distanz und der Mangel an überlappenden Arbeitszeiten können den 

Teammitgliedern und insbesondere den E-Leadern Koordinationsbelastungen zufügen. Die 

örtliche Streuung der virtuellen Teammitglieder, die den Grad der sozialen Unterstützung 

reduziert, der in traditionellen Face-to-Face-Teams vorherrscht, stellt die E-Leader vor die 

Herausforderung, schnell auf Teamanfragen zu reagieren, wenn sie das Gefühl der sozialen 

Nähe verstärken wollen. Da die virtuellen Teammitglieder ohne physische Nähe kommu-

nizieren, müssen E-Leaders den physischen Kontakt, der typisch für face-to-face Teams 
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ist, durch aktive und diversifizierte Nutzung der Informations- und Kommunikationstech-

nologie und durch unterstützendes und motivierendes Verhalten kompensieren. 

Zeitbedingte Herausforderungen ergeben sich zum Teil aus der räumlichen Distanz. 

Dadurch werden die Teammitglieder üblicherweise in verschiedenen Zeitzonen arbeiten, 

ohne dass sich die Arbeitszeiten überschneiden. Somit behindern die verschiedenen Zeit-

zonen die Möglichkeit, gleichzeitig zu arbeiten. Aufgrunddessen stehen E-Leader bei der 

Koordination von Aufgaben in virtuellen Teams vor großen Problemen. Während Projekt- 

und Zeitpläne als Herausforderung und Widrigkeiten für jedes Team angesehen werden, 

wird behauptet, dass virtuelle Teams besonders anfällig für solche Stressfaktoren sind, da 

sie auf elektronische Kommunikation angewiesen sind, was die Notwendigkeit erhöht, sich 

mit der stetig wachsenden Zahl von Problemen schnell auseinanderzusetzen. Es wird be-

hauptet, dass die Zeit für virtuelle Teams von besonderer Bedeutung ist, da sie typischer-

weise für kurze Projekte mit strengen Zeitplänen und festen Lieferterminen gebildet wer-

den. 

2.3.4 Diversität 

Die Vielfalt in Teams äußert sich in der Regel durch Faktoren wie nationale Kultur, Stand-

ort, unterschiedliche Kommunikationsgewohnheiten und Werte. Die Vielfalt wirkt sich auf 

das Verhalten und die Arbeitsweisen der Mitglieder aus und kann daher Kommunikations- 

und Identifikationsprozesse und die Ausführung der Arbeit erschweren. Da die virtuellen 

Teammitglieder eine große Vielfalt repräsentieren können, müssen die E-Führungskräfte 

explizite Maßnahmen zur Förderung der Teambildung entwerfen, und auf unterschiedliche 

konkurrierende Anforderungen zu reagieren, die Zweideutigkeit der Fernkommunikation 

anzugehen und persönliche Beziehungen zu verschiedenen Teammitgliedern aufzubauen, 

was wiederum die Einführung einer zugänglichen, stabilen und benutzerfreundlichen 

Technologie erfordert. E-Leader können auf diese Vielfalt eingehen, indem sie das Zuge-

hörigkeitsgefühl fördern, virtuelle Mitarbeiter beschäftigen, den Umgang mit Menschen 

aus verschiedenen Kulturen lernen, spezifische Aktivitäten zur Förderung der Teambildung 

fördern und ihre Sprache und Botschaften an Teammitglieder anpassen, die unterschiedli-

che Kommunikationsstyle vertreten. Infolgedessen scheint eine solche Vielfältigkeit ge-

zielte Handlungen und aufmerksames Verhalten der E-Führungskräfte zu erfordern, die 

Konfliktsituationen in virtuellen Teams verhindern wollen. Da Diversität jedoch auch vir-
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tuellen Teams vielfältige Sichtweisen und vielseitige Arbeitsweisen ermöglichen kann, 

müssen die effektiven E-Leader in der Lage sein, die mit Diversität verbundenen Heraus-

forderungen durch richtiges Führungshandeln und -verhalten in Chancen zu verwandeln. 

Angesichts der Tatsache, dass virtuelle Teams über verschiedene elektronisch vermittelte 

Kommunikationskanäle kommunizieren, die sowohl asynchrone und synchrone Kommu-

nikation als auch Eins-zu-eins- und Eins-zu-viele-Kommunikation ermöglichen, stehen E- 

Führungskräte vor vielfältigen Herausforderungen in Bezug auf Kommunikation, Koordi-

nation und Wissensverbreitung. Infolgedessen müssen Führungskräfte in der Lage sein, 

Kommunikationsrichtlinien zu erstellen, um ihre Absichten wirksam durch Technologie zu 

vermitteln, die neue Führungsqualitäten wie starke soziale Netzwerkfähigkeiten, eine glo-

bale, multikulturelle Denkweise, eine größere Sensibilität für die Stimmungslage der Mit-

arbeiter und eine 24/7-Orientierung voraussetzt. Die E-Führungskräte müssen sich daher 

an die Anforderungen einer virtuellen Umgebung anpassen und Werkzeuge finden, mit 

denen sie den neuen Herausforderungen entgegenwirken können. 
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3 Praxisbezogene Analyse 

3.1 Ausgangsituation 

Seit fast drei Jahren arbeite ich als Maschinenbauingenieur Weltkonzern im Bereich der 

Windenergie. 

Allein die Windenergiesparte beschäftigt mehr als 25.000 Mitarbeiter, mit Hauptstandorten 

in North Carolina (USA), Spanien, Deutschland und Indien. Unter den Mitarbeitern sind 

mehr als zwanzig Nationalitäten vertreten, und untern denen die meistvertreten sind Ame-

rikaner, Inder, Deutsche, Spanier und Franzosen. Die Amtssprache ist Englisch, wobei 

Spanisch, Franzosich und Deutsch auch relativ verbreitet sind. Demzufolge kann die Effi-

zienz der Arbeit nur dann maximiert werden, wenn massiv auf virtuelle Teams zurückge-

griffen wird. Diese virtuellen Teams bestehen üblicherweise aus zwei oder drei nationalen 

Subteams, in der Regel mit Standorten in den USA, Europa und Indien, um sowohl eine 

globale Abdeckung entsprechend den verschiedenen räumlichen und zeitlichen Zonen zu 

bieten, als auch den spezifischen und teilweise kulturgeprägten Kundenanfonderungen 

genügend nachzukommen. Hinzu kommt eine gewöhnlich kleine Zahl von Spitzentalenten, 

die uneingeschränkt im Homeoffice arbeiten dürfen. Die Zusammensetzung meines virtu-

ellen Teams entgeht den oben genannten Bedingungen nicht, mit einem 16-köpfigen Team. 

Zwei Drittel unserer Teammitglieder befinden sich in einem der obengenannten Standorte. 

Das letzte Drittel arbeitet dauerhaft im Homeoffice aus Kalifornien, Washington und New 

York, und ich selbst aus Norderstedt. 

Meine Rolle im Unternehmen ist, als aktives Mitglied meines virtuellen Teams, die eines 

Entwicklers. Außerhalb meines Teams fungiere ich als Schnittstelle zu anderen Teams in 

den USA, Spanien und Indien als Teamleiter für Projekte mit Fördermitteln in Millionen-

höhe. Ausgehend von diesen Erfahrungen werde ich nun eine kritische Analyse vorneh-

men, wie effektiv der Einsatz virtueller Teams in einem globalen Geschäftsumfeld sein 

kann. Zu diesem Zweck wird eine SWOT-Analyse durchgeführt und es werden die Haupt-

hindernisse, die die Arbeit virtueller Teams belasten, sowie die entscheidenden Faktoren 

deren Erfolg untersucht. 
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3.2 SWOT Analyse 

Meiner Auffassung nach ist eine SWOT-Analyse (aus dem Englischen Sthrenghts, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) ein hervorragendes Mittel, die Stärken und Schwä-

chen sowie die Chancen und Risiken der Arbeit und des Managements eines virtuellen 

Teams leichter erkennbar darzustellen. Daher erfolgt in den nächsten Abschnitten eine de-

taillierte Bewertung jeder der oben genannten Kategorien. 

3.2.1 Stärken 

Eine erste Stärke im Rahmen der Führung eines virtuellen Teams besteht ohne Zweifel 

darin, ein Team von sehr erfahrenen und talentierten Mitarbeitern zu leiten, die aus aller 

Welt stammen. Einerseits erleichtert dies die Überwindung sowohl sprachlicher als auch 

kultureller Barrieren in der Kennenlernphase, bei Verhandlungen und in der Betreuung 

eines sehr breiten Spektrums internationaler Kunden. Dadurch werden die Bedürfnisse des 

Kunden genauer verstanden und in kurzer Zeit Lösungen erreicht, die dessen Anforderun-

gen entsprechen. Andererseits wird dadurch die Auswahl der besten Talente ermöglicht, 

die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, was entscheidend zur fachlichen und ge-

schäftlichen Entwicklung nicht nur des eigenen Teams, sondern auch des gesamten Unter-

nehmens beiträgt. 

Eine weitere Stärke ist die räumliche und zeitliche Flexibilität. Die Notwendigkeit, das 

Konzept einer Kernarbeitszeit einzuführen, geht völlig verloren, da jedes Teammitglied im 

Grunde genommen das tägliche Zeitfenster, in dem er arbeitet, frei wählen kann. Bei der 

Betrachtung meines eigenen Falles lässt sich leicht erkennen, dass ich die Gelegenheit ha-

be, frühmorgens, normalerweise ab 5:00 Uhr morgens, zu arbeiten, falls ich Kollegen oder 

Kunden in Indien oder China betreue, um dann ab 14:00 Uhr den Rest des Tages frei zu 

haben. Ebenso habe ich die Möglichkeit, im Falle intensiver Kollegen- oder Kundenbe-

treuung aus den USA, den Vormittag mit meiner Familie zu verbringen bzw zu lernen, um 

meinen MBA abzuschließen, und dann gegen 14:00 Uhr mit der Arbeit zu beginnen. Ein 

zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, im Wesentlichen überall arbeiten zu können, so-

fern eine ausreichende Internetverbindung für die Durchführung der Arbeit vorhanden ist. 

Aufgrund dieser Flexibilität kann ich Arbeit und persönliche Interessen wesentlich besser 

vereinbaren als in der Vergangenheit, als ich ab 9:00 Uhr im Büro erscheinen musste. 
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Eine letzte erwähnenswerter Stärke ist die effektive Abdeckung aller Zeitzonen, so dass die 

Durchführung operativer Tätigkeiten auf allen Kontinenten und zu jeder Jahreszeit gewähr-

leistet werden kann. Dieser Punkt wird besonders deutlich in Zeiten von Feierlichkeiten 

wie Weihnachten oder Ostern, wenn ein großer Prozentsatz der Belegschaft in den Urlaub 

fährt. Gerade in diesen Zeiten hat die Verfügbarkeit von Business Hubs und Mitarbeitern 

anderer Herkunft als diejenigen, in denen die Feierlichkeiten stattfinden, einen bedeuten-

den strategischen Wert. 

3.2.2 Schwächen 

Die erste Schwäche in der Arbeit und Führung eines virtuellen Teams ist diejenige, die mit 

der Entstehung und Aufrecherhaltung eines Teamzusammenhalts sowohl unter den Team-

mitgliedern als auch zwischen diesen und der Führungskraft zusammenhängt. Virtuellen 

Teams fehlt normalerweise der für face-to-face Teams typische soziale Kontakt. Dadurch 

wird es viel aufwändiger, ein Gefühl der Teammission, der gemeinsamen Zusammengehö-

rigkeit, des Vertrauens ineinander und der gegenseitigen Hilfe zu schaffen, die notwendig 

sind, um die Herausforderungen der täglichen Arbeit erfolgreich zu bewältigen. Es entwi-

ckelt sich oft die Tendenz, in den eigenen Positionen stärker verankert zu bleiben und die 

eigene Komfortzone nicht zu verlassen. Infolgedessen erschwert sich der Prozess, Eng-

passsituationen zu überwinden, die sowohl eine schnelle Entscheidungsfindung als auch 

schnelles Handeln erfordern würden. 

Eine weitere Schwäche ist die der Kommunikation, die eine noch wichtigere Rolle spielt, 

als sie es bereits bei den face-to-face Teams ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Konflikte 

aufgrund von kommunikativen Missverständnissen entstehen, die oft mit unzureichenden 

Englischkenntnissen verknüpft sind. Es besteht daher die Tendenz, viel mehr Zeit in die 

Kommunikation zu investieren. Einerseits versucht man sicherzustellen, dass die übermit-

telte Nachricht korrekt empfangen wird. Andererseits ist ebenfalls sicherzustellen, dass alle 

Teammitglieder über aktuelle und zukünftige Teamaktivitäten auf dem Laufenden gehalten 

werden, damit sich niemand ausgeschlossen oder falsch informiert fühlen kann. Darüber 

hinaus verbringe ich oft ganze Tage in Meetings, so dass ich keine Zeit mehr habe, die 

operativen Tätigkeiten auszuführen, wofür ich bezahlt werde. Dies hat erhebliche Auswir-

kungen auf die Schnelligkeit und Effizienz der Ausführung operativer Aktivitäten, die häu-

fig zu Verzögerungen führen. 
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Ein dritter Schwachpunkt liegt in der Koordinierung der Aufgaben und Aktivitäten, und 

dies hängt sowohl mit den bereits erwähnten Kommunikationsschwierigkeiten als auch mit 

den zeitlichen und räumlichen Distanzen zusammen. Es wird oft problematisch, Kollegen 

aus Asien, Europa und den USA dazu zu bringen, den Stand jeglicher Aktivitäten zu disku-

tieren, die von jedem einzelnen von ihnen Input oder Reporting erfordern, ganz einfach 

deshalb, weil es sowohl in Europa als auch in Asien schon recht spät ist, wenn die ameri-

kanischen Kollegen (vor allem die an der Westküste) ihre Arbeit aufnehmen. So kommt es 

häufig zu täglichen Verzögerungen, weil man nicht das Feedback erhalten kann, das man 

im Moment vielleicht benötigen würde. 

Als letzte Schwachstelle ist die totale Abhängigkeit vom IT-System zu berücksichtigen. Im 

Falle eines unzureichenden IT-Systems und -Dienstes wird es praktisch unmöglich, ir-

gendeine Art von Arbeit zu verrichten. Es ist bereits in einigen Tagen, sogar in der Nähe 

von Meilensteinen, die das Projekt betreffen, vorgekommen, dass ich meine täglichen Ak-

tivitäten wegen defekter Server oder eines vollständigen Ausfalls nicht ausführen konnte. 

Dies führt einerseits zu Stress auf der persönlichen Ebene, weil man das Gefühl der Hilflo-

sigkeit entwickelt, andererseits aber auch zu Unannehmlichkeiten und Verlangsamungen 

von Arbeitstätigkeiten, die sowohl fachlich als auch strategisch eine gewisse Bedeutung 

haben. 

3.2.3 Chancen  

Meiner Meinung nach besteht die wichtigste Chance virtueller Teams auf der strategischen 

Ebene darin, ein sehr hohes Maß an Flexibilität in der Zusammensetzung eines Teams zu 

besitzen. Einerseits besteht die Möglichkeit, sehr erfahrene, talentierte Teammitglieder mit 

sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu haben, ohne dass sie von ihrem derzei-

tigen Wohnort umziehen müssen. Andererseits bringt ein virtuelles Team auch in der Rek-

rutierungsphase enorme Potenziale mit sich, da es die Auswahl der besten auf dem Ar-

beitsmarkt verfügbaren Kandidaten ohne Unterscheidung von Kultur oder Herkunft 

ermöglicht. Es ist mir in der jungen Vergangenheit schon passiert, dass ich Stellenangebote 

ablehnen musste, weil ich gezwungen gewesen wäre, in ein anderes Land zu ziehen. Ein 

virtuelles Team bietet dagegen zwei Möglichkeiten: die neuen Angestellten dürfen entwe-

der in einem Business-Hub arbeiten, der ihnen am nächsten liegt, oder komplett im Home-

Office wie ich es auch tue. 
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Ferner sollten mögliche Chancen zur Kostensenkung in Betracht gezogen werden. Virtuel-

le Teams sind in der Regel weniger aufwendig, was die Ausgaben für Arbeitsmittel und 

auch für die Miete von Immobilien betrifft. Sie können auch hinsichtlich von Personal kos-

tengünstig werden, wenn man bei gleicher Erfahrung, Kompetenz und fachclichen Kennt-

nissen dazu neigt, Kandidaten aus Ländern mit niedrigeren Gehältern im Vergleich z.B. zu 

Deutschland oder den USA auszuwählen. 

Eine weitere letzte Chance, die virtuelle Teams mehr bieten als face-to-face-Teams, ist die 

der Verringerung möglicher Ablenkungsquellen. In meinem Fall tendiere ich dazu, die 

verschiedenen Zeitzonen bewusst auszunutzen, um jeden Tag zwischen 2 und 3 Stunden 

für konzentriertes Arbeiten ohne jegliche Ablenkung zu haben, sei es eine E-Mail, eine 

Nachricht oder eine Skype-Konferenz. Dies ermöglicht es mir oft, meine Aufgaben ent-

sprechend den Abgabenterminen zu erledigen und gleichzeitig nicht parallel zu den tägli-

chen Besprechungen zu arbeiten, an denen ich gewöhnlich teilnehme. 

3.2.4 Risiken 

Aus der Sicht der Führungskraft liegt das Hauptrisiko eines virtuellen Teams in der redu-

zierten Fähigkeit, das Verhalten und die Arbeitsmethoden der Teammitglieder zu kontrol-

lieren und zu beeinflussen. Es ist weiterhin sehr anspruchsvoll, die einzelnen Aktivitäten 

genau zu verfolgen, und es muss die Bereitschaft vorhanden sein, dem Team ein hohes 

Maß an Vertrauen zu schenken. 

Ein weiteres Risiko, welches für jedes Mitglied eines virtuellen Teams gilt, besteht darin, 

ständig erreichbar zu sein. In den letzten Wochen und Monaten ist mir häufiger aufgefal-

len, dass ich im Prinzip jeden Tag von 4:30 Uhr morgens bis 2:30 Uhr nachts arbeiten 

könnte, weil es aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen immer Kollegen oder Kunden 

gibt, die Unterstützung und Hilfe benötigen. Diese Erkenntis kann zu einem erhöhten 

Stressniveau führen, denn immer verfügbar sein zu wollen, bedeutet auch, dass andere Le-

bensbereiche wie Familie, körperliche Aktivität und geistige Ruhe vernachlässigt werden 

können. 

Ein weiterer Risikofaktor bei der Arbeit in einem virtuellen Team ist die soziale Isolation. 

Diese Gefahr ist für Leute wie mich, die im Home-Office arbeiten, wahrscheinlich größer 

als für Kollegen, die von einem Business-Hub aus arbeiten, denn man arbeitet völlig allein, 
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oft ohne Kontakt zu jeglichem Kollegen. In meinem konkreten Fall gibt es z.B. nur wenige 

Kollegen, mit denen ich Beziehungen pflege, die über den rein beruflichen Kontext hin-

ausgehen, so dass es manchmal vorkommt, dass ich mich einsam und wenig gehört fühle. 

Deshalb wäre es sinnvoll, wenn Unternehmen aktiv durch die Schaffung von Unterstüt-

zungssystemen gegen dieses Problem steuern würden. 

3.3 Hindernisse und Strategien zu deren Bewältigung 

Die Arbeit in einem virtuellen Team bedeutet natürlich, dass man sich täglich mit Hinder-

nissen auseinandersetzen muss, die man überwinden muss, wenn man effizient und ziel-

führend arbeiten möchte. 

Das offensichtlichste Hindernis ist der mögliche Mangel an Vertrauen und Zusammenhalt 

innerhalb des Teams und zwischen dem Team und dem Manager. Das Misstrauen in die 

Fähigkeiten anderer Menschen, sei es die eines Kollegen oder die der Führungskraft, er-

schwert jede operative Tätigkeit erheblich, denn neben operativen Schwierigkeiten gibt es 

auch kommunikative und relationale Schwierigkeiten. Eine mögliche Strategie zur erfolg-

reichen Überwindung dieses Hindernisses kann darin bestehen, die Größe der Teams zu 

reduzieren, um die Kommunikation und den Informationswechsel über eine kleinere An-

zahl von Personen zu erleichtern. Eine zweite Möglichkeit ist die Einführung klarer Un-

terstrukturen innerhalb des Teams, um die Rollen und Kompetenzen der einzelnen Team-

mitglieder deutlicher und erkennbarer zu machen. Die dritte und wichtigste Strategie bleibt 

jedoch die Förderung sozialer Kontakte zwischen allen Mitgliedern im Team, auch und vor 

allem außerhalb des Arbeitsumfeldes. In diesem Zusammenhang ist der Einsatz von Vide-

okameras bei Calls sowie die Organisation von thematischen Teamveranstaltungen so weit 

wie möglich zu begünstigen, um mindestens einmal jährlich eine persönliche Interaktion 

aller Teammitglieder zu ermöglichen. 

Eine zweite große Herausforderung ist die Notwendigkeit, eine minimale kritische Masse 

an Mitarbeitern zu erreichen, die auf virtuelle Weise arbeiten, um das effiziente Wirken 

eines virtuellen Teams zu gewährleisten. Es ist klar, wie viel komplizierter es sein kann, 

ein im Grunde genommen face-to-face Team zu leiten, von dem nur ein oder zwei Mitglie-

der virtuell oder remote arbeiten. Dies würde eine zweideutige Teamdynamik zwischen 

den Mitgliedern schaffen, die durch die tägliche persönliche Interaktion arbeiten, und de-
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nen, die aus der Ferne arbeiten. Eine Lösung dieser Hürde kann darin bestehen, sich dafür 

zu entscheiden, entweder face-to-face in den verfügbaren Business-Hubs zu arbeiten oder 

sich andernfalls für ein vollständig virtuelles Team zu entscheiden, dessen Mitglieder sich 

jeweils in einer anderen räumlichen und zeitlichen Position befinden. Der Hauptzweck 

dieser Wahl ist, wie oben erwähnt, die Schaffung einer einheitlichen Teamdynamik, mit 

der sich jedes Teammitglied identifizieren kann. 

Ein drittes Hindernis bleibt die Beherrschung der englischen Sprache. Häufig kommt es 

dazu, dass man auch komplexere Fachgespräche mit englischen Muttersprachlern führen 

muss. Wenn die eigenen Englischkenntnisse kaum dazu ausreichen, die Sachdiskussion 

aushalten zu können, ist es leider sehr einfach, Verwirrung und Missverständnisse zu 

schaffen, da die Tendenz besteht, den hereinkommenden Informationsfluss möglicherweise 

falsch zu interpretieren. Um sicherzustellen, dass diese Sprachbarriere überwunden wird, 

besteht eindeutig die Möglichkeit, regelmäßige Englisch-Sprachkurse anzubieten, die in-

nerhalb des Unternehmens stattfinden, oder zumindest die Möglichkeit, im Falle von Pri-

vatkursen, die von den Beschäftigten selbst bezahlt werden, einen Prozentsatz der Kosten 

zu übernehmen. Eine zweite Alternative ist das Stattfinden regelmäßigerer Einzelgesprä-

chen, um eine Atmosphäre überlegener psychologischer Sicherheit zu schaffen. 

Das letzte Hindernis, das meiner Meinung nach erwähnt werden sollte, ist die Unterneh-

menskultur, welche die virtuellen Teams so gut wie möglich unterstützen soll. Es ist offen-

sichtlich, dass in einem Unternehmen, das seine Unternehmenskultur stark auf die persön-

liche Interaktion zwischen seinen Mitarbeitern ausrichtet, die Bildung virtueller Teams 

wenig sinnvoll ist, weil dies in völligem Widerspruch zu den Leitbildern und Werten des 

Unternehmens stünde. Virtuelle Teams müssen daher in einem flexibleren Geschäftsum-

feld angesiedelt werden, das die Stärken und Chancen maximiert, die virtuelle Teams zu 

bieten haben. 

3.4 Erfolgsfaktoren 

Unter den vielen Erfolgsfaktoren, die meine persönliche Erfahrung der Arbeit als Mitglied 

eines virtuellen Teams auszeichnen, sticht zweifellos derjenige hervor, der sich auf die 

Kollegen und den Manager um mich herum bezieht. Ein Team, welches sich aus Menschen 

mit großer menschlicher und fachlicher Kompetenz zusammensetzt, die alle über langjäh-
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rige Erfahrung in ihren Fachgebieten verfügen und in der Lage sind, Arbeitspakete von 

hoher Komplexität selbstständing abzuarbeiten und voranzutreiben. 

Ein zweiter Faktor von erheblicher Bedeutung ist das Maß an Engagement und eigene Ini-

tiative, das jedes Teammitglied an den Tag legt. Jeder von uns ist sich seiner eigenen Fä-

higkeiten sowie Grenzen bewusst, so dass wir uns oft gegenseitig helfen, ohne die Erlaub-

nis der gesamten Kommandozeile einholen zu müssen. Dasselbe gilt auch für Ideen, die zu 

Verbesserungen von Prozessen oder betrieblichen Aktivitäten führen können. Es ist eine 

sehr anregende Umgebung, in der man dazu ermutigt wird, aus seiner Komfortzone her-

auszukommen, und keine Angst davor zu haben, Fragen zu stellen, auch wenn sie unbe-

quem sind.  

Noch ein weiterer Aspekt, der die Durchführung der meisten von meinem Team durchge-

führten Tätigkeiten erheblich erleichtert, ist die extreme Klarheit und Detailierungsgrad 

von Aufgabenstellungen, Erwartungen und Zeitplan, die in jeder Phase eines Projekts ein-

zuhalten sind. Je präziser die für die Ausführung einiger Schlüsselaktivitäten verantwortli-

chen Prozesse und Kontakte sind, desto effizienter und schneller kann das gewünschte Er-

gebnis mit möglichst geringem Ressourcenaufwand erreicht werden. Prozesse werden auch 

ständig so geprüft, dass sie sich am besten für eine virtuelle Arbeitsumgebung eignen, um 

Verzögerungen oder Ausführungsschwierigkeiten zu minimieren. 

Der letzte Schlüsselfaktor, der mein virtuelles Team auszeichnet, ist die Sozialkompetenz 

der Führungskraft. Einerseits zeigt er eine angeborene Fähigkeit, aktiv zuzuhören, was die 

Teammitglieder ihm vorschlagen, und auch in schwierigen bzw. festgefahrenen Lagen ver-

söhnliche Lösungen zu finden, welche in jedem von uns Teammitgliedern ein angenehmes 

Gefühl der Zuversicht weckt. Zweitens ist er sehr transparent, wenn es darum geht, die von 

der obersten Führungsebene getroffenen Entscheidungen zu kommunizieren, indem er 

auch zu erklären versucht, wie und warum es zu dieser Art von Entscheidung gekommen 

sind. Dieser Faktor ist in einer virtuellen Arbeitsumgebung sehr wichtig, denn er ermög-

licht es den Teammitgliedern, sich als Teil von etwas zu fühlen und regelmäßig über das 

Geschehen im Unternehmen informiert zu werden. 
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4 Fazit 

Insgesamt bewerte ich meine persönliche Erfahrung als Mitglied eines virtuellen Teams als 

sehr positiv und bereichernd. Es ist unglaublich faszinierend festzustellen, dass, abgesehen 

von den vielen, kleinen Schwierigkeiten und Hindernissen, mit denen man täglich konfron-

tiert wird, der Einsatz virtueller Teams ein mehr als wirksames Mittel ist, eine effektive 

globale Zusammenarbeit zu ermöglichen, unabhängig von der sprachlichen, kulturellen, 

räumlichen und zeitlichen Distanz. Der virtuelle Teamkontext bietet im Vergleich zur face-

to-face Arbeit ein unglaubliches Maß an Flexibilität und Chancen: man denke nur an As-

pekte wie Work-Life-Balance, die Gelegenheit, mit Kulturen in Kontakt zu treten, die der 

eigenen diametral entgegenstehen, sowie die Begegnung mit einer sehr großen Zahl von 

Talenten aus aller Welt. Allerdings müssen auch die Herausforderungen, die mit dem Ein-

satz virtueller Teams verbunden sind, thematisiert und einen gewissen Akzeptanzgrad ent-

wickelt werden, insbesondere wenn man an Zusammenhalt und Vertrauen zwischen den 

Teammitgliedern sowie zwischen Team und Führungskraft denkt. Beide Parteien sind ge-

fordert, Paradigmen aufzugeben, die sich auf die permanente und detaillierte Kontrolle 

jeder Arbeitstätigkeit sowie auf das Bewusstsein beziehen, dass es auch möglich ist, allein 

durch den Einsatz moderner Technologie solide zwischenmenschliche Beziehungen aufzu-

bauen. Um diese Hindernisse wirksam zu überwinden, ist es ganz wichtig, dass die Unter-

nehmenskultur und die Denkweise der virtuellen Teammitglieder die Werte, die diese 

Teams bezeichnen, fördern und unterstützen und sich gut mit solchen Werten und Zielen 

zurechtfinden. Gleichzeitig muss der Wille vorhanden sein, die verbesserungsbedürftigen 

Bereiche täglich zu verbessern, um die operativen Tätigkeiten sowohl der Mitglieder als 

auch der Führungskräfte virtueller Teams zu erleichtern. Insgesamt ist das Bewusstsein da, 

dass in naher Zukunft immer mehr Unternehmen auf den Einsatz virtueller Teams zurück-

greifen werden, um bestens auf die immer wechselnden und stringenteren Anforderungen 

des globalisierten Marktes reagieren zu können. Imfolgedessen ist auch zu erwarten, dass 

unter diesen werden diejenigen, die dies auf der Grundlage einer nachhaltigen und langfris-

tigen Strategie vornehmen, auch von einem erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber 

ihrem Wettbewerb profitieren.  
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