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1 Einführung 

Die neuen technologischen und medialen Möglichkeiten im Bereich der 
Informationstechnik und Telekommunikation, „Globalisierung“, „Informa-
tionsgesellschaft“ und „E-Business“ haben einen tiefgreifenden, nachhaltigen 
Einfluss auf unsere Arbeitswelt: Die traditionellen Arbeits- und Organisa-
tionsmuster, die auf gleichförmige Aufgaben und funktionale, tief gestaffelte 
Organisationen ausgerichtet gewesen sind und sich meist durch stabile Unter-
nehmenskulturen auszeichneten, verlieren immer weiter an Bedeutung. Statt-
dessen ist die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts zunehmend geprägt von dyna-
mischen und komplexen Umstrukturierungsprozessen. Viele Unternehmen 
versuchen durch eine geschickte Kombination von regionalen bzw. nationa-
len Stärken ihre globale Leistungsfähigkeit zu verbessern. Unternehmen 
brechen daher die – früher einmal in sich geschlossene und an einem Ort 
befindliche – Wertschöpfungskette auf und verteilen diese weltweit jeweils 
auf die Standorte bzw. Partner, welche die Teilaufgaben „am besten“ lösen 
können. Insbesondere die modernen Informations- und Kommunikations-
techniken senken die Transaktionskosten drastisch und unterstützen damit die 
Unternehmen, dezentrale Organisationsformen zu entwickeln und internatio-
nal verteilt zu arbeiten. In Folge arbeiten Kollegen, Teams und Führungs-
kräfte immer öfter verteilt über unterschiedliche Standorte, Kontinente, Kul-
turen und Zeitzonen. 

Also: Welche Aufgabe letztlich an welchem Ort im globalen Wertschöp-
fungsnetz gelöst wird, hängt – zumindest auf längere Sicht – zunehmend da-
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von ab, wo das beste Know-how, der geeignete Marktzugang, ausreichende 
Kapazitäten und – nicht zuletzt – wo niedrigste Kosten zu finden sind.1  

 

1.1 Führen auf Distanz als neue Herausforderung  
für Führungskräfte 

Diese Herausforderungen spiegeln sich auch in der veränderten Situation der 
Führungskräfte wider. Beim Thema „Führung“ trennen sich bekanntlich die 
Geister. In der Literatur werden vielerlei – häufig durch den jeweiligen Zeit-
geist bestimmte – Führungsstile und -modelle thematisiert. Sicher ist: Schon 
lokal wird die Führungskraft immer weniger in ihrer traditionellen Haupt-
funktion des Entscheidungsträgers gebraucht – wenn auch natürlich die 
„klassischen“ Kernaufgaben der Führung (Ziele vereinbaren, organisieren, 
entscheiden, kontrollieren, beurteilen etc.) nicht verschwinden. Nach einem 
modernen Führungsverständnis liegen die Hauptfähigkeiten einer Führungs-
kraft jedoch in der Kommunikation und im Beziehungsmanagement als den 
zentralen Instrumenten personenorientierter Führung – Führungskräfte müs-
sen Change Management betreiben, Mitarbeiter coachen und motivieren, eine 
Unternehmenskultur entwickeln und transportieren, Sinn und Visionen ver-
mitteln. Dazu setzen sie verstärkt auf Information, Transparenz und Ver-

                                                 
1 Aber auch hier muss man – wie bei vielen anderen Entwicklungen der Informations-

gesellschaft und des E-Business – vor Übertreibungen warnen: Hinsichtlich der Topo-
graphie des Wirtschaftsraumes wurden z. T. extreme Szenarien prognostiziert („Des-
urbanisierung“, „Death of Distance“ u. ä.). Eine kritische Bestandsaufnahme zeigt 
jedoch, dass „Distanz“ ein Faktor bleibt (OLSON/OLSON 2000) und die erwarteten Ver-
änderungen deutlich langsamer und differenzierter ablaufen (DOHSE et al. 2005; HENG/ 
SCHAAF 2002). Voraussetzung für eine starke internationale Arbeitsteilung ist generell, 
dass Prozesse klar strukturiert und stark standardisiert sind, dass sie leicht aufzutrennen 
und in der Kooperation wenig komplex sind. Das führt dazu, dass bei komplexen 
arbeitsteiligen Prozessen direkte persönliche Kontakte und Absprachen unabdingbar 
bleiben und gerade wissensintensive Unternehmen (hoher Anteil von „tacit know-
ledge“, Verfügbarkeit hochqualifizierten Personals, „weiche“ Standortfaktoren) ihre 
Wertschöpfung sogar noch stärker in den Wirtschaftszentren der hochentwickelten 
Regionen konzentrieren (Phänomen der Cluster-Bildung). Andererseits sind bei 
digitalisierten Gütern und modularen Dienstleistungen (z. B. Ticket-Services) sowie 
leicht ausgliederbaren Tätigkeiten (Text-Erfassung, Call-Center, Übersetzungen u. ä.) 
strukturelle Verschiebungen leicht möglich. 
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trauen, während Formalismen und direkte Eingriffe (wie Anweisungen und 
Freigaben) an Bedeutung verlieren. Diese veränderten Anforderungen gelten 
im Prinzip für alle unterschiedlichen Ausprägungen von Führungskräften, 
wenn auch sicher in unterschiedlichem Maße.2  

Nun werden Führungskräfte zusätzlich und zunehmend mit einer Arbeits-
situation konfrontiert, die sich als „Führung über Distanz“ beschreiben lässt 
– andere sprechen auch von „Distance Leading“, „Remote Management“ 
oder „Remote Leadership“. Konkret: Führungskräfte berichten oder beklagen 
immer häufiger, dass sich ihr Arbeitsplatz mehr und mehr in Auto, Zug oder 
Flugzeug verlagert, um den dezentralen Führungsaufgaben, z. B. in weltweit 
verteilten Vertriebs- oder Produktionsstandorten, gerecht zu werden. „Füh-
rung über Distanz“ oder „Distance Leading“ ist also ein Phänomen, das 
längst zur Realität in verteilten bzw. vernetzten Unternehmen gehört und als 
ein integraler und wichtiger Bestandteil jeglicher kooperativer bzw. kolla-
borativer Arbeitsumgebungen („Collaborative Working Environments“) an-
zusehen ist. 

 

                                                 
2 So findet man in der Praxis ganz unterschiedliche Facetten von Führungskräften: vom 

mittleren Management bis hin zum charismatischen „Leader“, vom an Effizienz orien-
tierten „Macher“ bis hin zum zukunftsorientierten „Visionär“. Und alle diese unter-
schiedlichen Ausprägungen von Führungskräften werden wahrscheinlich ein unter-
schiedliches Medienwahl- und -nutzungs-Verhaltens zeigen – auch wenn dazu kaum 
empirische Untersuchungen vorliegen (vgl. allerdings GOECKE 1997). 
Wir möchten hier nur eine wichtige Unterscheidung herausstellen: Im Unterschied zu 
„Leitung“ („Management“ i. e. S.) wollen wir im folgenden von „Führung“ i. e. S. 
(„Leadership“) – mit den beiden Aspekten Unternehmensführung und Mitarbeiterfüh-
rung – dann sprechen, wenn folgende Bedingungen gegeben sind: Führungshandeln 
zeichnet sich durch seinen Grundsatzcharakter, eine hohe Bindungswirkung/Irrever-
sibilität, eine hohe immaterielle Wertebeladenheit und einen geringen Strukturie-
rungsgrad aus, es betrifft oft das ganze Unternehmen und geht oft mit einem hohen 
monetären Wert einher. Man kann auch anders und plakativ formulieren: Während 
„Leitung“ („Management“ i. e. S.) vornehmlich darauf gerichtet ist, Dinge richtig zu tun 
(kurzfristige Erfolge erzielen; auch: „operative Führung“), zielt „Führung“ i. e. S. 
(„Leadership“) eher darauf ab, die richtigen Dinge zu tun (Erfolgspotenziale aufbauen 
und erhalten; auch: „strategische Führung“). 
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1.2 Was bedeutet „Führung über Distanz“? 

Was heißt „Führung über Distanz“? Was sind ihre Besonderheiten? Führung 
über Distanz heißt zunächst schlicht, dass die Führungskraft zunehmend Mit-
arbeiter über Distanz führen muss. Und dies impliziert veränderte Anforde-
rungen an die Führungskräfte in Unternehmen. 

Das Phänomen „Führung auf Distanz“ kann zunächst ganz grundlegend 
durch folgende drei Merkmale gekennzeichnet werden: 
• Es gibt eine, wie auch immer geartete Distanz zwischen Mitarbeiter und 

Führungskraft (geographisch, oft auch sozial und/oder kulturell).3  
• Zweitens werden Führungskräfte, die über Distanz führen, stärker als in 

der traditionellen Führung mit neuen und unterschiedlichen Arbeits- und 
Organisationsformen4 konfrontiert (z. B. dezentrale Unternehmen, Pro-
jektarbeit, Telearbeit, „virtuelle Teams“ und „virtuelle Unternehmen“,5 
Kooperationen, Ad-hoc-Netzwerke u. ä.).  

                                                 
3 LOJESKI/REILLY/DOMINICK (2006) identifizierten sogar elf Faktoren, die das Distanz-

Empfinden zwischen Teammitgliedern beeinflussen, führen diese zu einem multi-
dimensionalen Konstrukt „virtual distance“ zusammen und untersuchen deren Zusam-
menhang zu Faktoren wie Vertrauen, „organizational citizenship behavior“, Zielklar-
heit, Innovationsfähigkeit und Projekterfolg. 

4 Zu diesen neuen „Tele“-Arbeits- und -Organisationsformen vgl. überblicksmäßig (PI-
COT/REICHWALD/WIEGAND 2001; REICHWALD et al. 2000). 

5 Wir halten das allgegenwärtige und schillernde Konzept der „Virtualität“, wie es sich 
auch in den Begriffen „virtuelle Unternehmen“ oder „virtuelle Teams“ ausdrückt, für 
äußerst diskussionswürdig und missverständlich (vgl. bereits ZACCARO/BADER 2003). 
Sind „virtuelle Teams“ etwa nicht real? Gibt es überhaupt eine Dichotomie von lokalen 
und „virtuellen“ Teams? Da die meisten Teams – seien es verteilt, lokal oder (meist an-
zutreffende) „hybrid“ arbeitende – heute sowohl Formen der Face-to-Face- (FtF) als 
auch der computervermittelten Kommunikation (cvK) nutzen, schlagen etwa (SCHOLZ 
2002; WATSON-MANHEIM/CHUDOBA/CROWSTON 2002) ein Kontinuum von Virtualität 
vor.  
Hinsichtlich der Führung auf Distanz bedeutet das: a) es gibt ganz unterschiedliche 
Ausprägungen „virtueller Teams“ (KABOLI/TABARI/KABOLI 2006 identifizieren sieben 
Basis-Typen); b) vor allem bei globalen virtuellen Teams und ihrer Führung (proto-
typisch in virtuellen Teams der IT-Branche: MANCHEN-SPÖRRI/SPRINGALL/GROTE 
2003) hat man es mit speziellen Herausforderungen zu tun (Zunahme an Komplexität 
und Dynamik, Entwicklung gemeinsamer Projektkultur, Teambildung, Vertrauens-
bildung, Motivation, Diversity, Mangel an Zielsicherheit u. ä.; vgl. etwa BARMEYER/ 
DAVISON/MAZNEVSKI 2005; BARCZAK/MCDONOUGH 2003; HERTEL/GEISTER/KONRADT 
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• Drittens durchläuft die traditionelle Form von Führung durch die Ent-
wicklungen in den Informationstechnologien einen Transformations-
prozess; bei der Führung auf Distanz bekommt die medienunterstützte 
Kommunikation (von E-Mail über Weblogs bis zur Videokonferenz oder 
dem Business-TV) sowie ihre ebenfalls medienunterstützte informa-
tionelle Absicherung (z. B. durch Führungsinformationssysteme) eine 
zentrale Bedeutung – man spricht auch plakativ vom „E-Leadership“ 
(AVOLIO/DODGE 2001; AVOLIO/KAHAI 2003; ZACCORA/BADER 2003). 

  
 
 

2 Welche Probleme gibt es bei  
Führung auf Distanz? 

Aber reicht E-Leadership als Konzept aus, um erfolgreich auf Distanz zu füh-
ren? Natürlich gibt es einige naheliegende Vorteile: flexible Einbindung von 
Experten über unterschiedliche Standorte, reduzierte Reisezeiten und -kosten, 
Produktion „rund um die Uhr“, Möglichkeit zu flexiblen Kapazitätserweite-
rungen usw., die durch „virtualisierte“ Organisationsstrukturen und damit 
einhergehend E-Leading erreicht werden können.  
 

2.1 Ein Blick in die Literatur:  
Medienwahl und Vertrauensproblematik 

Andererseits ist der Umgang mit dem Phänomen „Führung auf Distanz“ noch 
mit großer Unsicherheit behaftet. Weder Praxis noch Forschung haben bisher 
klare Ansätze, wie Führung auf Distanz erfolgreich gestaltet werden kann. 
Eine summarische Betrachtung der organisationspsychologischen Literatur 
führt zu einem eher kritischen Ergebnis und zeigt einige Schwachpunkte auf. 

So formulierten NAPIER und FERIES (1993: 325): “Distance between su-
pervisor and subordinate has been studied implicitly by a variety of resear-

                                                                                                                    
2005; ISERMANN 2004; KONRAD/HERTEL 2002; SULZBACHER 2003; ZÜRCHER 2005) – 
bei vielen anderen Formen der Telekooperation und Führung auf Distanz (z. B. Führung 
„in Linie“, also etwa von Werksleitern aus einer Konzernzentrale) findet man diese be-
sonderen Herausforderungen aber eben nicht oder nur eingeschränkt! 
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ches, leading to myriad of findings with limited theoretical support, confus-
ing and diverse operationalizations of constructs, and few if any comprehen-
sive conclusions.” Einige Befunde zeigen etwa, dass Führung über eine 
räumliche Distanz u. a. zu Problemen bei der Kontrolle von Mitarbeitern  
sowie zu Schwierigkeiten bei der Leistungseinschätzung der Mitarbeiter 
(ANTONAKIS/ATWATER 2002) führen kann. Nach PODSAKOFF/AHEARNE/ 
MACKENZIE (1997) zeigen Mitarbeiter weniger „organizational citizenship 
behavior“, VINKE (2005) sowie TOMASCHEK/MEYER/RICHTER (2005) kon-
statieren einen Commitment-Verlust durch „Flexibilisierung“ des Arbeits-
ortes. 

Salopp könnte man formulieren: Die Hauptaufgabe beim Führen auf Dis-
tanz besteht darin, die Nachteile der Technik so weit wie möglich auszuglei-
chen. Eine Studie der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft ergab 
2002, dass die Zufriedenheit in virtuellen Teams im Vergleich zu Präsenz-
teams deutlich schlechter ausfällt (Abb. 1). 
 

 
 

Abb. 1  Zufriedenheit in virtuellen und Präsenzteams (Akademie 2002) 
 

Schauen wir uns kurz zwei Faktoren an, die in der Literatur vor allem als 
wichtige Besonderheiten des Distance Leading thematisiert werden: das Pro-
blem der Medienwahl sowie die Vertrauensproblematik. 

2.1.1 Kommunikation und Medienwahl 

Wir hatten bereits festgestellt, dass Kommunikation im weitesten Sinne eine 
Haupttätigkeit der Führungskraft nach einem modernen Führungsverständnis 
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ist und bleibt. Führung über Distanz bedeutet aber auch, dass die Unmittel-
barkeit der Kommunikation nicht mehr oder sehr eingeschränkt möglich ist. 
Eine Folge davon ist, dass es mit der Abnahme an direkter Kommunikation 
zu einer entsprechenden Zunahme der Nutzung von technischen Kommuni-
kationsmedien kommt. Daher kommt bei der Führung über Distanz – im 
Gegensatz zur traditionellen Führung – der medienunterstützten Führung 
(und damit der Kompensation der eingeschränkten Unmittelbarkeit der 
Kommunikation) eine Schlüsselbedeutung zu.  

Diesem Umstand hat die Führungsforschung bisher nur wenig Rechnung 
gezollt. Im Gegenteil: Man kann von einer Lücke sprechen, die zwischen den 
bisher weitgehend getrennten Forschungsbereichen „mediierte Kommunika-
tion“ und „Führung in Organisationen“ besteht.  

Zur Praxis der technisch mediierten Kommunikation von Führungskräften 
gehört heute eine große Bandbreite von asynchronen oder synchronen 
Medien: von der E-Mail, die an den Mitarbeiter im Büro nebenan geschickt 
wird, bis zur Videokonferenz mit Mitarbeitern auf einem anderen Kontinent. 
Diese Vielfalt unterschiedlicher Medien zeichnet sich durch einen unter-
schiedlich hohen Grad an Multimedialität und Interaktivität aus und unter-
stützt die Lokomotions- bzw. Kohäsionsfunktion von Führung in unter-
schiedlichem Maße: 
• Die grundlegende Führungsfunktion „Lokomotion“ zielt auf die Gewähr-

leistung der Zielerreichung. Lokomotion gewährleistet also das „Wissen“ 
zur erfolgreichen Aufgabenerfüllung – die Aufgabenorientierung steht im 
Vordergrund; 

• Die Führungsfunktion „Kohäsion“ beinhaltet die Aufrechterhaltung des 
Gruppenzusammenhalts. Kohäsion gewährleistet also das „Wollen“, mit-
hin Aspekte wie die Identifikation und Motivation – die Mitarbeiterorien-
tierung steht hier im Vordergrund. 

Es ist zu vermuten, dass in verteilten Organisationsstrukturen eher ein Defizit 
an Kohäsion (Identifikation, soziale Integration, Kooperationsklima etc.) 
zwischen den verteilt arbeitenden Einheiten typisch ist und Telemedien eher 
positive Effekte bezüglich der Lokomotion (Produktivität, Qualität, Schnel-
ligkeit der Informationsversorgung etc.) aufweisen (vgl. Abb. 2).  Allerdings 
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scheint ein Großteil des Charmes der neuen „Social Software“-Ansätze 
gerade darin zu bestehen, auch die Kohäsion stärker zu unterstützen.6 

Die etablierte Medienwahl- oder Media-Choice-Forschung gibt nur zum 
Teil darüber Aufschluss, welche Medien für die effektive Bearbeitung von 
Kommunikations- und/oder Führungsaufgaben (insbes. im Rahmen der Füh-
rung auf Distanz) geeignet sind. In der Literatur werden mehrere Ansätze dis-
kutiert, die versuchen, die Medienwahl abhängig von verschiedenen Faktoren 
(Aufgabenmerkmale, soziale Einflüsse, technische Ausstattung, ...) zu be-
schreiben und zu erklären.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2   
Einsatz von Tele-
medien in Bezug 
auf die Führungs-
funktionen 
Lokomotion und 
Kohäsion  
(REICHWALD/ 
BASTIAN 1998: 9) 

 

Drei bekannte und in der Literatur vielfach beschriebene Ansätze sind die 
folgenden:  

                                                 
6 Als „Social Software“ werden Software-Systeme bezeichnet, die der menschlichen 

Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit dienen, indem sie „von unten“, weit-
gehend selbstorganisiert Gemeinschaften aufbauen und pflegen helfen – dazu zählen 
z. B. Wikis und Weblogs, Bilder-, Video- oder Slideshow-Dienste (wie Flickr, You-
Tube, SlideShare) oder „Social Network Sites“ wie etwa XING/openBC. Hinweise auf 
Einsatzmöglichkeiten im betrieblichen Umfeld geben z. B. (BURG/PIRCHER 2006; 
JOHN/SCHMIDT/DECKER 2005; LANGHAM 2007; LEHEL/MATTHES 2005). – Vgl. auch 
den Beitrag von HILLER in diesem Band (HILLER 2007), insbes. S. 90–98. 

7 Übersichten über die Theorien und die Ergebnisse empirischer Überprüfungen bie-
ten etwa (ALLMENDIGER 2004/05: 75 ff.; BLEUER 2005; DÖRING 2003: 127 ff.; 
MÖSLEIN 1999; OSTERTAG 2002; WEBER 2003). 
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• Nach dem Ansatz der subjektiven Medienakzeptanz kommt es vor allem 
auf die subjektiv wahrgenommene Nützlichkeit und Akzeptanz des An-
wenders an (DAVIS 1989). Auch hängt der Einsatz von Kommuni-
kationsmedien in Arbeitsgruppen deutlich von der Medienpräferenz des 
Vorgesetzten ab (SCHMITZ 1987). Außerdem kann man davon ausgehen, 
dass der Wahl der Medien eine symbolhafte oder statushafte Bedeutung 
zukommt (REICHWALD/MÖSLEIN 1998). Hier stehen also personenbezo-
gene (und interpersonale) Faktoren wie Medienpräferenzen und -kom-
petenzen im Vordergrund. 

• Ein zweiter Ansatz ist der medien- und „passungsorientierte“8 „media 
richness“-Ansatz von DAFT und LENGEL (1984), wonach die Kommuni-
kationsmedien sich vor allem hinsichtlich ihrer Informationsübermitt-
lungskapazität unterscheiden (vgl. Abb. 3). Nach diesem Ansatz ist die 
Eignung des Mediums abhängig von der Komplexität der zu erledi-
genden Aufgabenstellung (RICE 1992), die von Ja-/Nein-Entscheidungen 
und Statusberichten bis hin zu Verhandlungen und Konfliktlösungen 
reichen kann. Je nach Aufgabenkomplexität, Kommunikationsaufgabe 
und Informationsart (z. B. aufgabenbezogene vs. persönliche Informa-
tionen) – sowie bei der Führung virtueller Teams je nach Projekt- bzw. 
Teamphase9 – sind verschiedene Medien besonders effektiv. Falls die 
Anforderungen der Aufgabe nicht mit der Informationsübermittlungs-
kapazität des Mediums übereinstimmen, sind Performanzeinbußen zu 
erwarten. Empirische Untersuchungen zeigen, dass Führungskräfte eher 
erfolgreich waren, wenn sie Medien entsprechend der Media-Richness-

                                                 
8 Allgemein fokussieren passungsorientierte Ansätze vor allem die Passung zwischen den 

Anforderungen bestimmter Aufgabentypen und der Kommunikationssituation. 

9 Soll etwa ein virtuelles Team (Projektteam o. ä.) über Distanz geführt werden, kommt 
es für die Auswahl passender Kommunikationsmedien vor allem darauf an, die jewei-
lige Entwicklungsphase des Teams zu berücksichtigen (vgl. auch MÄENPÄÄ 2001). In 
der Findungsphase eines Teams muss Vertrauen aufgebaut werden, müssen Rollen ge-
klärt werden und ein gemeinsames Begriffsinventar aufgebaut werden. Hier sind 
Medien mit mehreren Kommunikationskanälen wie Face-to-Face-Meetings, aber (ein-
geschränkt) auch Videokonferenzen vorteilhaft, da hier die Mitarbeiter die aufgenom-
men Informationen über mehrere Kanäle für sich überprüfen können. Wenn in einer 
späteren Entwicklungsphase im Team bereits Regeln, Strukturen und Vertrauen aus-
gebildet sind, kann die Führungskraft auf einfachere, „ärmere“ Medien zurückgreifen 
(z. B. E-Mail), da hier stärker die sachbezogene Aufgabenlösung im Vordergrund steht.  
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Theorie aufgabenangemessen einsetzen, wenn auch die Ergebnisse nicht 
eindeutig sind.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3   
Media-Richness-
Ansatz 

 

• Beim aufgabenorientierten Ansatz wird die Passung zwischen der An-
forderung der Aufgabe und den Möglichkeiten, die das Kommunika-
tionsmedium bietet, betrachtet. Nach diesem Ansatz wird das Medium 
nach den Kriterien Genauigkeit, Schnelligkeit/Bequemlichkeit, Vertrau-
lichkeit und Komplexität ausgewählt (Abb. 4). Die objektive Aufgaben-
unterstützung liegt demzufolge diesem Ansatz zugrunde. Nach dieser 
Theorie sind entweder bei zu großer Informationsübermittlungskapazität 
als aufgabenbedingt nötig Effizienzeinbußen oder bei zu geringer Infor-
mationsübermittlungskapazität als aufgabenbedingt nötig Effektivitäts- 
bzw. Qualitätseinbußen zu erwarten. 

Vor allem die beiden letztgenannten Modelle der rationalen Medienwahl 
deuten bereits darauf hin, dass – insbesondere „arme“ – (Tele-) Medien (d. h. 
solche mit geringer „media richness“) nur eingeschränkt geeignet sind, die 
Kohäsionsfunktion der Führung, insbesondere im Falle der Führung auf Dis-
tanz, zu unterstützen.  
 

                                                 
10 Dennoch ist gegenüber der Media-Richness-Theorie einzuwenden, dass a) eine Über-

tragung auf IKT-gestützte Medien nicht umstandslos möglich ist und b) sie andere 
wichtige Dimensionen wie z. B. die Kommunikationsinhalte oder die Merkmale der 
kommunizierenden Personen unberücksichtigt lässt. 
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Abb. 4  Aufgabenorientierter Ansatz (MÄENPÄÄ et al. 2001: 23, in Anlehnung an 
REICHWALD) 

 

Generell sind diese und andere Ansätze der Media-Choice-Forschung 
aber auch nur bedingt nützlich für die Betrachtung der technisch mediierten 
Kommunikation bei der Führung über Distanz, da die meisten Untersuchun-
gen sich rein auf die Lösung von Kommunikationsaufgaben beziehen (REICH-
WALD/MÖSLEIN 1998). Insofern beruhen die Erkenntnisse über den Einsatz 
neuer Medien oftmals auf andersartigen Arbeitskontexten, die nur sehr 
bedingt auf Führungsprozesse übertragen werden können. Bei Führung über 
Distanz handelt es sich um mehr als einen vor allem aufgabenorientierten 
Prozess. So rückt nach REICHWALD und BASTIAN (1999) bei technisch 
mediierter Führung die Mitarbeiterorientierung und damit die Kohäsions-
funktion von Führung immer stärker in den Vordergrund – und die 
traditionelle Media-Choice-Forschung scheint nur bedingt geeignet zu sein, 
diesem Untersuchungsgegenstand gerecht zu werden.  

Theoretisch ist es also nach wie vor relativ unklar, wie Führungskräfte die 
Kommunikation unter Nutzung von Kommunikationsmedien gestalten, wel-
che Probleme dabei auftreten und welchen Einfluss die Kommunikations-
medien auf die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Führungskräften 
haben.  

Dennoch lassen sich natürlich einige einfache Grundverhaltensweisen 
identifizieren, wie eine Führungskraft die Kommunikation auf Distanz ge-
stalten sollte. Grundlegend ist sicher  
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• die Bereitstellung entsprechender Kommunikationstools, bzw. entspre-
chender technischer Voraussetzungen 

• die Sicherstellung der Anwendungskompetenz der Mitarbeiter 
• das Festlegen von Regeln, Ablauf und Struktur der Kommunikation 
• sowie die Auswahl der Kommunikationsmedien entsprechend der jewei-

lig vorherrschenden Situation/Aufgabe bzw. Phase. 

2.1.2 Vertrauensproblematik 

Neben dem Problem der Medienwahl wird im Kontext der Führung über 
Distanz vor allem eine zentrale Funktion der Führungskraft betont: die 
„Schaffung“ und das „Management“ von Vertrauen (LEWICKI/BUNKER 
1995). Aus wirtschafts-/organisationspsychologischer Perspektive steht die 
Vertrauensproblematik daher meist im Mittelpunkt der Betrachtungen zu 
Distance Leading: Diese Problematik ist in den letzten Jahren im Zuge der 
Virtualisierung von Organisationsformen (Telearbeit, virtuelle Teams, virtu-
elle Unternehmen) und Vernetzung (Kooperationen, „Netzwerkökonomie“) 
stark in den Vordergrund gerückt und wird meist als wesentlicher Erfolgs-
faktor, als „Conditio sine qua non“ angesehen (vgl. etwa LANGUSCH 2004; 
PETROVIC 2003). 

Allerdings handelt es sich hier um eine „fuzzy category“, und die einver-
nehmliche, universelle Vertrauensrhetorik scheint auf eigentümliche Weise 
von der Handlungsebene in der Managementlehre abgekoppelt zu sein. Die 
Vertrauensproblematik ist auch nicht frei von Paradoxien – gerade bei (meist 
projektbezogenen) virtuellen Teams11 ist ein „Vertrauensparadox“ offensicht-

                                                 
11 „Teams“ und „Team-Arbeit“ sind „in“. Generell möchten wir an dieser Stelle jedoch 

kritisch anmerken, dass das „Team“-Konzept (insofern „Team“ von „Gruppe“ und 
„Arbeitsgruppe“ abgegrenzt wird; vgl. etwa LEUE 2006: 15–17) mit den einhergehen-
den Konzepten von „Team-Arbeit“, „Team-Kultur“ etc. uns in mancher Hinsicht als 
Modephänomen und auch als idealisierend, gar ideologisch überhöht erscheint (vgl. 
auch MALIK 2003). Einerseits sind „Teams“ als konstitutives Element des Sozialen 
eine banale Selbstverständlichkeit (Familien, Handwerksbetriebe, usw.), andererseits 
stehen sie zu Einzelarbeit auch nicht unbedingt in einem Gegensatz (es kann auch ein 
dialektisches Verhältnis sein: beim Radrennen etwa schafft ein Team erst die Voraus-
setzung für eine herausragende Einzelleistung). Im Kontext virtualisierter Arbeits- und 
Organisationsformen kann man festhalten: Einerseits ist die Praxis von „Teams“ nicht 
selten eher ernüchternd, andererseits sind Teams im Kontext der Führung auf Distanz 
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lich: Vertrauen wird einerseits als Voraussetzung erfolgreicher Teamkoope-
ration angesehen, andererseits ist es ihr Ergebnis.  

So bleibt es u. E. Aufgabe der Forschung, die vielfältigen theoriegelei-
teten Herangehensweisen an das Phänomen „Vertrauen“12 aufzuarbeiten und 
bezüglich ihrer Tauglichkeit für die Managementlehre, insbesondere für die 
Frage der Führung auf Distanz kritisch zu untersuchen. Welche Bedeutung 
hat Vertrauen in kollaborativen/kooperativen Arbeitsumgebungen tatsäch-
lich? Kann man Vertrauen überhaupt „erzeugen“ und „managen“ – und dazu 
noch über Distanz?13  

Gesichert und durch unsere eigenen Erhebungen (s. u.) bestätigt scheint 
uns zumindest zu sein, dass – wie auch schon ZACCARO und BADER (2003) 
ausgeführt haben – über die elektronischen Kanäle weniger persönliche 
Informationen weitergegeben werden. Der Grund liegt darin, dass persön-
liche Informationen in der Face-to-Face-Interaktion direkt evaluiert werden 
können, dies in der elektronischen Kommunikation aber nicht oder kaum ge-
schehen kann. Insofern ist eine direkte, persönliche Interaktion (wahrschein-
lich) eine Voraussetzung für die Bildung von Vertrauen, die nicht durch 
elektronische Medien substituiert werden kann – zumindest nicht vollständig 
(STEINHÄUSER/ZÜLCH 2004).  

                                                                                                                    
nach unserer Erhebung (s. u.) eher eine Ausnahmeerscheinung – erst recht als (rein) 
„virtuelle Teams“.  

12 Es gibt hier vielerlei Ansätze aus der Managementforschung, aus der Psychologie, 
Soziologie u. ä. – namentlich genannt seien hier vor allem: Vertrauen als Kalkül i. S. 
von COLEMANs Sozialtheorie, Vertrauen in der Neuen Institutionenökonomie, Ver-
trauen in der spieltheoretischen Modellierung, Vertrauen als Persönlichkeitsmerkmal, 
Vertrauen als emergentes soziales Phänomen (vgl. etwa LASKE/NEUNTEUFEL 2005). 

13 Hier bewegt man sich auf einem sehr schmalen Grat: je mehr man versucht, Vertrauen 
mit Nachdruck zu „erzeugen“ und zu „managen“, umso größer das Risiko, Instru-
mentalisierungsverdacht zu erzeugen und damit die Chance für Vertrauenszuschrei-
bung nachhaltig zu verhindern! Eine instrumentell angelegte „Vertrauensvermittlung“ 
wird insofern geradezu kontraproduktiv sein, sobald der Modus der Vermittlung 
durchschaut, also als instrumentalisiert wahrgenommen wird (in diesem Sinne spricht 
LUHMANN von einer „riskanten Vorleistung“). Analog spricht etwa HABERMAS davon, 
dass es keine planerische Erzeugung von Sinn geben kann – als weiteres Analogon 
kann man die Akzeptanzforschung benennen, die latent der Gefahr ausgesetzt ist, zu 
einer bloßen (versuchten) „Akzeptanzerzeugung“ zu verkommen, die von einem 
dahinterliegenden „pro innovation“- und „individual blame“-bias zeugt. 
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Ferner ist der attributionstheoretischen Modellierung der Vertrauensent-
stehung nach EBERL (2003) zu entnehmen, dass Vertrauensschenkung kein 
deterministischer Akt ist, sondern die Attributionen weitgehend spontan ent-
stehen (auf Basis von Personenattributionen wie Vertrauenswürdigkeit und 
-bereitschaft). Vertrauen lässt sich demnach auch nicht – zumindest nicht im 
engeren Sinne – „managen“, es kann nur in sozialer Interaktion entstehen und 
aktualisiert werden (diese These erübrigt natürlich nicht die interessante 
Frage, welche Managementmaßnahmen dennoch vertrauensförderlich wirken 
können).  

Schon diese beiden „Einwürfe“ sprechen für die Tauglichkeit eines „Blen-
ded“-Ansatzes – also eines Führungsansatzes und -handelns unter Nutzung 
einer „intelligenten“ Mischung aus Face-to-Face- und technisch mediierten 
Elementen (s. u.). 

 

2.2 Ein Blick in die Praxis: Ergebnisse des AGIP-Projektes 

Auf diesem bisher grob skizzierten organisationspsychologischen Hinter-
grund haben wir an der Universität Lüneburg seit November 2004 das AGIP-
Projekt „Informationstechnische und psychologische Einflussfaktoren der 
Führung auf Distanz“ durchgeführt, das im wesentlichen eine empirische Er-
hebung bei ca. 50 großen und mittleren Firmen, die über Distanz führen, zum 
Inhalt hatte, um mehr über die Realität des Führens auf Distanz zu erfahren 
(vgl. auch REMDISCH/UTSCH 2006).14  

2.2.1 Einige Ergebnisse hinsichtlich des  
Medienwahl- und -nutzungsverhaltens 

Betrachtet man die Mediennutzung der befragten Führungskräfte, die auf 
Distanz führen, so zeigt sich, dass sich die Bandbreite der genutzten Medien 
faktisch auf das Telefon und E-Mail beschränkt. Jede Führungskraft nutzt das 
Telefon zur Kommunikation mit den Mitarbeitern und ca. 56 % der Füh-
rungskräfte machen dies mehrfach am Tag. E-Mail wird von 85 % der Füh-

                                                 
14 Das Forschungsprojekt „Führung auf Distanz“ wurde durch das Niedersächsische  

Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert (AGIP, Arbeitsgruppe Innovative 
Projekte, Projekt-Nr. 2003.589). – Nähere Projektinformationen finden sich unter 
http://www.uni-lueneburg.de/distanceleadership. 
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rungskräfte genutzt und 83 % der Führungskräfte mailen ihren Mitarbeitern 
mehrfach am Tag. Telefon- und Videokonferenzen werden hingegen deutlich 
seltener genutzt. Immerhin nutzen noch 30 % der Führungskräfte die Tele-
fonkonferenz, aber die Frequenz der Nutzung liegt bei diesen Führungs-
kräften im Durchschnitt bei 1–2 mal innerhalb von 14 Tagen. Die Nutzung 
von Videokonferenzen liegt bei 26 % und die Frequenz bei ca. 1 mal monat-
lich. Zudem stellten die Führungskräfte heraus, dass sie von Videokonfe-
renzen immer stärker abkommen, da die Nutzung mit zu viel Aufwand ver-
bunden ist und der vermeintlich authentische Charakter einer Videokonferenz 
nicht wirklich gegeben ist. Auffallend ist, dass andere Kommunikations-
medien (wie NetMeeting, Chat, Weblogs o. ä.) nur vereinzelt genannt wer-
den.  

Hinsichtlich der medialen Darstellungsformen wurde mit 65 % Text ge-
nannt, Bild und Ton hatten einen eher ergänzenden Charakter. Als typische 
Kommunikationsanlässe wurden insbesondere Aufgabenbesprechung/An-
weisungen (56 %), Informationsaustausch (50 %), Entscheidungssituationen 
(44 %), Kontrolle (39 %) und Motivation (33 %) genannt. 

Führung auf Distanz geschieht aber nicht ausschließlich über Medien. 
Betrachtet man die Frequenz, wie häufig sich Führungskräfte und Mitarbeiter 
real treffen („Face to Face“), wird ein Durchschnitt von ca. 2 mal pro Monat 
erreicht. Allerdings variiert hier die Bandbreite von 2 mal wöchentlich bis zu 
4 mal pro Jahr. Der Hauptgrund für die realen Treffen liegt in der Förderung 
des sozialen Kontaktes (61 %), welcher nach Aussagen der Führungskräfte 
über die Kommunikationsmedien allein nicht geleistet werden kann.  

2.2.2 Anmerkungen zur Face-to-Face-Kommunikation 

Die Face-to-Face-Kommunikation ist (und bleibt) für viele Führungsauf-
gaben das mitarbeiterorientierte Kommunikationsmittel. Es ermöglicht den 
Einsatz bzw. die Wahrnehmung von Körpersprache sowie unmittelbares 
Feedback. Im Gegensatz zu konventionellen Arbeitssituationen hat die Arbeit 
auf Distanz wesentlich weniger Möglichkeiten, den Beziehungsaspekt der 
Kommunikation sowohl untereinander als auch gegenüber der Führungskraft 
zu gestalten. Deswegen sollten bei der Führung auf Distanz die Präsenzzeiten 
der Mitarbeiter (Face-to-face) für die Kommunikation komplexer Sachver-
halte genutzt werden, da sie am besten geeignet ist, um Vertrauen zu schaf-
fen, Beziehungen zu pflegen und Konflikte zu lösen.  



24                                                                 Mathias Groß / Werner Hülsbusch 

Andere Umfragen haben ergeben, dass ein Fünftel der Mitarbeiter bei 
Führung auf Distanz eine Abnahme der direkten Kommunikationshäufigkeit 
beobachtet und die Hälfte aller Führungskräfte in dieser sozialen Isolation 
eine Gefahr sieht, die durch den Einsatz der technischen Kommunikations-
medien bedingt ist (BASTIAN/REICHWALD 1998: 13). Dies deutet genau wie 
die Ergebnisse unserer eigenen Befragungen klar darauf hin, dass die Füh-
rungskräfte auf reale Treffen bei einer Führung auf Distanz nicht verzichten 
können und wollen. Reale Treffen werden aber nicht nur wegen des sozialen 
Kontaktes allein durchgeführt, auch für die Aufgabenerfüllung sind sie von 
zentraler Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Punkt für die realen Treffen ist 
die Wertschätzung, die durch die Treffen den Standorten signalisiert wird.  

Gerade die hohe Frequenz von Face-to-Face-Treffen – trotz vorhandener 
Kommunikationsmedien – zeigt, dass (reines) E-Leading als Konzept für 
eine Führung auf Distanz i. d. R. sicherlich nicht geeignet ist. Die Ergebnisse 
zeigen sehr deutlich, dass Führen auf Distanz ohne reale Treffen nicht um-
setzbar ist, was wiederum für die Tauglichkeit eines Blended-Leading-
Ansatzes (s. u.) spricht. 

2.2.3 Anmerkungen zur E-Mail-Kommunikation 

 Die Vorteile der E-Mail sind im Vergleich zum Telefon oder zur Video-
konferenz die Überwindung der Zeitgrenzen durch die Möglichkeit des asyn-
chronen Arbeitens. Bei der Videokonferenz ist die Anwesenheit aller Betei-
ligten erforderlich, wohingegen die E-Mail zeitversetzt bearbeitet werden 
kann. Durch E-Mail wird also eine Entkopplung von zeitgleicher Arbeit 
sowie eine hohe Flexibilität bei räumlicher Trennung erreicht.  

E-Mail stellt heute ein „Alltags“-Kommunikationsmedium dar – E-Mail 
kann generell (neben dem WWW) als die „Killer-Application“ des Internet 
angesehen werden. Aber auch im Kontext der Führung auf Distanz gibt es 
einige positive Aspekte, insofern sie vorgegebene Grenzen löst, in hoher Ge-
schwindigkeit versendet wird und überall mit einfachsten Mitteln genutzt 
werden kann. Außerdem liegt eine schriftliche Dokumentation des Kom-
munikationsinhaltes (Arbeitsauftrag o. ä.) vor, so dass Missverständnisse im 
Nachhinein anhand des E-Mail-Verkehrs aufgearbeitet werden können. E-
Mail hat daher (neben dem „alten“ Telefon) auch im Kontext des Führens auf 
Distanz eine überragende Bedeutung – vornehmlich im Kontext der Auf-
gabenbewältigung.  
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Es sind aber auch einige Nachteile bzw. Herausforderungen aufzulisten. 
So ergeben sich durch die hohe Geschwindigkeit ebenso hohe Erwartungen 
an ein weitgehend verzögerungsfreies Feedback. Die Einfachheit und Ge-
schwindigkeit des Mediums kann sich auch insofern nachteilig auswirken, da 
einfachste Sachverhalte oder unwichtige Informationen schnell im ganzen 
Unternehmen verbreitet werden können. Aufgrund der Geschwindigkeit und 
der Portoersparnis werden so auch Informationen verschickt, die per Post 
nicht versendet werden würden. Wichtige Informationen drohen im Daten-
müll unterzugehen. Gleichzeitig besteht bei der Kommunikation über E-Mail 
die Gefahr, dass die dargestellten Sachverhalte durch den Wegfall unter 
anderem von Gestik und Mimik vom Empfänger anders aufgenommen wer-
den als vom Sender (HEIMBURG/RADISCH 2001: 85–93). Nicht zu unter-
schätzen sind auch die Anforderungen bzgl. einer hohen Kompetenz im Be-
reich der Schriftlichkeit, die mit dem extensiven E-Mail-Gebrauch einhergeht 
(KLEINBERGER GÜNTHER/THIMM 2000). 

Damit E-Mail nicht am eigenen Erfolg scheitert (LEVITT/MAHOWALD 
2002), täte jedenfalls professionelles E-Mail-Management (incl. sinnvoller 
Archivierungsstrategien) Not, wird bisher in den Firmen aber kaum prakti-
ziert. E-Mail-Management darf sich dabei nicht auf technische Lösungen 
verengen, sondern muss sich weiterer klassischer Management-Instrumente 
bedienen: Ist-Analysen, Zielvorgaben, Prozessdefinitionen, Schulung, Moni-
toring etc. 

 

 2.3 Diskrepanzen zwischen Forschung und Praxis 

Im Zuge der Durchführung des AGIP-Projektes kristallisierten sich zusam-
mengefasst drei wesentliche Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis 
heraus, die über den bisherigen wissenschaftlichen „Mainstream“-Diskurs 
hinausweisen und weiterer Untersuchungen bedürfen: 
• In der Forschungsliteratur wird bei „Führung auf Distanz“ meistens der 

Spezialfall des Führens virtueller Teams thematisiert – eher selten wird 
dabei versucht, die Eigenarten und Facetten „virtueller Teams“ wirklich 
herauszuarbeiten, meist wird einfach umstandslos und unzulässig unter 
der Überschrift „Führung auf Distanz“ die besondere Problematik der 
Führung virtueller Teams behandelt (Probleme bei der Teambildung, 
Teamphasen etc.). Unsere Erhebung zeigte hingegen, dass das Führen 
virtueller Teams nur einen sehr geringen Anteil der Führungssituationen 
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über Distanz ausmacht. In der Praxis, insbesondere bei KMUs, scheint 
die Führung auf Distanz hingegen eher in der Linie und oft vermittelt 
(also z. B. Distanz-Führen von Werks- oder Abteilungsleitern, die ihrer-
seits „vor Ort“ weitere Mitarbeiter führen) stattzufinden. 

• In der Forschungsliteratur wird bei „Führung auf Distanz“ die Bedeutung 
von Vertrauensbildung und -management unisono hervorgehoben, teil-
weise als „conditio sine qua non“ bezeichnet. In der Praxis wird die Be-
deutung des Faktors „Vertrauen“ zwar ebenfalls oft benannt, allerdings 
als sehr unscharfe Kategorie. Aus unserer Sicht scheint Vertrauen nur ein 
„Absicherungsmechanismus“ telekooperativer Arbeitsformen zu sein, 
dessen Verhältnis zu anderen (wie Information, Transparenz, Verantwor-
tung etc.) ungeklärt ist. Jedenfalls kann als weithin unbeachteter Aspekt 
einer stark technisch mediierten Führung über Distanz die notwendige 
„informationelle Absicherung“ des Führungshandelns identifiziert wer-
den (näheres s. u.). 

• In der Forschungsliteratur wird bei „Führung auf Distanz“ oft die Be-
deutung moderner Informations- und Kommunikationsmedien über-
schätzt (Stichwort: „E-Leading“). Unserer Erhebung zeigte indes, dass in 
der Praxis, insbesondere bei KMUs, sich die Medienunterstützung meist 
auf „alltägliche“, „universelle“ Medien wie Telefon oder E-Mail (allen-
falls noch Videoconferencing) zu beschränken scheint, während auf-
wendigere und spezialisiertere Tools wie Management-Informations-
Systeme, Groupware-Systeme etc. selten genutzt werden, z. T. gänzlich 
unbekannt sind. 

 
 
 
3  Mediale Unterstützung des Führens auf Distanz 

Wir wollen hier nicht auf die – sicherlich ebenso wichtigen – eher sozial-
psychologischen Themenkomplexe wie Führungsansätze und -stile,15 Ver-
                                                 
15 Formen des „empowering leadership“, die vor allem Wert auf Informationsbereitstel-

lung, Visionsvermittlung, Teamunterstützung u. ä. Wert legen, scheinen umso bedeut-
samer zu sein, je „virtualisierter“ eine Organisation ist. Der „klassische“ MbO-Ansatz 
(Management by Objectives) scheint insbesondere einen positiven Einfluss auf Team-
klima und -leistung zu haben (ORLIKOWSI 2002). Einige Untersuchungen legen nahe, 
dass die Strategie vieler Führungskräfte, situationsabhängig und -angemessen auf ver-
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trauensproblematik, Commitment u. ä. im Kontext der Führung auf Distanz 
fokussieren, sondern aus einer vornehmlich sozio-technischen Systempers-
pektive grundlegende Lösungsansätze im Bereich der technischen und me-
dialen Unterstützung des Führens auf Distanz beleuchten.  

 

3.1 Informationelle Absicherung als Basis 

Ein grundlegender – bisher aber kaum thematisierter – Aspekt einer stark 
technisch mediierten Führung über Distanz ist die notwendige „informa-
tionelle Absicherung“ des Führungshandelns. Dabei sind zwei Sichtweisen 
zu berücksichtigen: Informationsbedarf, -bereitstellung und -aufbereitung bei 
der Führungskraft einerseits und bei den Mitarbeitern andererseits. 

Welche Rolle spielt „Information“ in unserem Kontext überhaupt? Ganz 
allgemein muss heute Information (pragmatisch verstanden, im Sinne von 
„zweckorientiertem Wissen“ oder „Wissen in Aktion“) als ein zunehmend 
wichtiger Faktor für das Funktionieren von Organisationen (wie Unterneh-
mungen und Verwaltungen) und sozio-ökonomischen Gesamtheiten (Volks-
wirtschaften, Weltwirtschaft) angesehen werden. Information ist notwendig 
für das produktive Zusammenwirken der klassischen Ressourcen oder 
Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital – sie ist eine zunehmend 
wichtige unternehmerische Ressource von strategischer Bedeutung, ein kriti-
scher Erfolgsfaktor für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und damit 
der mittel- und langfristigen Marktstellung eines Unternehmens (PICOT/ 
SCHEUBLE 1997; WEIBER/McLACHLAN 2000). Offensichtlich werden bei der 
Durchführung von Geschäftsprozessen jeder Art orientierende, planende und 
koordinierende Informationen benötigt, erzeugt, verarbeitet, gespeichert und 
weitergeleitet. Nur wenn diese Informationen bestimmten Qualitätskriterien 
genügen, können Prozesse erfolgreich generiert, strukturiert und beherrscht 
werden, so dass der Prozess-Output hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität 
den Anforderungen entspricht. 

Dies gilt auch und gerade im Führungsprozess: im Rahmen der betrieb-
lichen Informationsversorgung bilden die Kapazitäten der Informationsselek-
tion und -verarbeitung wesentliche Erfolgsfaktoren für Entscheidungspro-
zesse jeglicher Art – ja: „gute“ Führung kann ohne eine gezielte Sammlung 

                                                                                                                    
schiedene Führungsstile zurückzugreifen, gerade in stark verteilten Teams erfolgver-
sprechend ist (GROTE/MANCHEN SPÖRRI/SPRINGALL 2004). 
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und Auswertung von Informationen einerseits sowie eine ebenso gezielte 
Vermittlung von Informationen andererseits nicht funktionieren! Dazu bedarf 
es effektiver Informationsflüsse und einer Erhöhung der Informationsqualität. 
IuK-Techniken können dazu einen Beitrag leisten – können aber auch eher 
das Gegenteil befördern (wie wir bereits am E-Mail-Beispiel aufgezeigt 
haben). 

Aus informationswissenschaftlicher Sicht kennzeichnet die prinzipielle 
informationelle Unterdeterminiertheit von Handeln das grundlegende „Infor-
mationsdilemma“ in Informationsräumen jeglicher Art. „Vertrauen“ ist in 
dieser Sicht zumindest ein ambivalentes Konzept und beinhaltet vor allem 
die Möglichkeit der Kompensation informationeller Unsicherheit bzw. von 
fehlendem Wissen. Heikel wird es insbesondere dann, wenn Vertrauen – wie 
in vielen Situationen in Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft – dafür ver-
wendet wird, einen Führungsanspruch durchzusetzen. Vertrauen bekommt 
dann eine legitimierende Funktion – nach dem Motto: „Man darf das aufklä-
rende, sich auf Informationen abstützende Denken ruhig aufgeben, man darf 
die eigene Urteilskraft verabschieden, wenn die Vertrauen reklamierende 
Person oder das Vertrauen reklamierende System diesen Anspruch plausibel 
machen“ (KUHLEN 1999). 

Aus informationswissenschaftlicher Sicht gilt es also herauszuarbeiten, 
welche Informationen bei Führung auf Distanz typischerweise benötigt 
werden (bei der Führungskraft einerseits, bei den Mitarbeitern andererseits), 
wie diese bereitgestellt, aufbereitet und „gemanagt“ werden sollten.16  

Dabei sind einige kritische Punkte zu bedenken: 
• Wie kann man eigentlich eine Informationsbedarfsanalyse professionell 

durchführen (durch „information audits“ u. ä.); welche und wie viele In-
formationen werden tatsächlich benötigt, ohne dass es zum „information 
overload“ kommt; wie lässt sich der Informationsstand eines Entschei-
ders vergrößern (vgl. Abb. 5)?17 Das „richtige“ Maß an informationeller 
Absicherung ist sehr schwer zu bestimmen!18 

                                                 
16 Professionelles Informations- und Wissensmanagement kann daher als eine wichtige 

Basis für eine erfolgreiche Führung auf Distanz angesehen werden und sollte auch Be-
standteil von fortschrittlichen Unternehmensportal-Lösungen sein. Dies können wir an 
dieser Stelle nicht weiter ausführen; vgl. hierzu etwa (GARCÍA BARRIOS 2002; KASPAR 
2006; KREUDER 2003; KREUDER 2004). 

17 Informationswissenschaftlich betrachtet liegt das Ziel der Informationsbedarfsanalyse 
gerade darin, eine Annäherung des subjektiven an den objektiven Informationsbedarf 
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Abb. 5  Informationsstand eines Entscheiders vor und nach der Einführung eines 
Informationssystems (grobschematisch) (in Anlehnung an PICOT/REICHWALD 
1991: 276) 

 

• Informationen haben nicht nur eine Sachfunktion (als notwendige 
Voraussetzung zielbezogenen, aufgabengerechten Handelns), sondern 
darüber hinaus auch eine emotionale Bedeutung (Vermittlung von Wert-
schätzung, Befriedigung des Orientierungsbedürfnisses, etc.), die eben-
falls berücksichtigt werden muss. 

                                                                                                                    
und letztendlich die Abstimmung von geäußertem Informationsbedarf (Informations-
nachfrage) an das Informationsangebot zu erzielen. Der in aller Regel unvollkommene 
Informationsstand eines Entscheiders kann als Schnittmenge zwischen objektivem 
Informationsbedarf, tatsächlicher Informationsnachfrage (als Teil des subjektiven In-
formationsbedarfs) und vorhandenem Informationsangebot aufgefasst werden (vgl. 
Abb. 5). Durch den Einsatz geeigneter Informationssysteme wird das Informationsan-
gebot, aber auch die Informationsnachfrage steigen, was zu einem höheren Informa-
tionsstand des Entscheiders in quantitativer und qualitativer Hinsicht führen wird. 

18 Führungskräfte stehen heute oft vor dem Problem, dass mittlerweile so zahlreiche 
Informationen benötigt werden, aber auch zu verarbeiten sind, dass eine Hauptaufgabe 
darin besteht, diese nach ihrer Relevanz zu selektieren. Parallel dazu haben auch die 
Mitarbeiter bessere Zugriffsmöglichkeiten und einen tatsächlichen viel höheren Zu-
griff auf  Informationen als früher. Der früher oft exklusive Zugriff auf Informationen 
der Führungskräfte ist zunehmend weniger gegeben, was zur Folge haben kann, dass 
Führungskräfte ihre Entscheidungen besser rechtfertigen müssen, wenn es nicht zu 
Konflikten bzw. – parallel zum Autonomiezuwachs der Mitarbeiter – auf Seiten der 
Führungskräfte zu Autoritäts-/Macht-/Vertrauensverlusten kommen soll (BUSCH 
1998). Das bedeutet in der praktischen Konsequenz auch – so berichten Führungs-
kräfte, die auf Distanz führen –, dass sie gezielt Handlungsspielraum an Mitarbeiter 
abgeben und auch das eigene Bedürfnis nach Kontrolle gezwungenermaßen zurück-
stellen. 
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• Firmen-interne und -externe sowie strukturierte und unstrukturierte (bzw. 
schwach strukturierte) Informationen müssen berücksichtigt und inte-
griert werden. Gerade der letztgenannte Aspekt ist gegenwärtig noch ein 
Forschungsgebiet (im Rahmen des „Business Intelligence“-Ansatzes)19 
und kann in der Praxis bisher als noch bei weitem nicht flächendeckend 
gelöst angesehen werden – ganz zu schweigen von weitergehenden Not-
wendigkeiten der über die technische Integration hinausweisenden 
semantischen Integration (BANGE 2004). 

• Welche Zusammenhang besteht zwischen Vertrauen und Informeller Ab-
sicherung? Dieses problematische Wechselverhältnis von Vertrauen(sbil-
dung) und informationeller Absicherung des Führungshandelns ist bisher 
kaum untersucht. Provokant formuliert: Wirkt Vertrauen entlastend oder 
schafft Vertrauen Unmündigkeit? Kann (die Einforderung von) Ver-
trauen nicht geradezu als Surrogat bei mangelnder informationeller Ab-
sicherung/Autonomie dienen und so missbraucht werden? Wo endet 
(positiv besetztes) Vertrauen, wo beginnt (negativ zu wertendes) „blindes 
Vertrauen“? Ist bei mangelnder Transparenz und mangelnder informa-
tioneller Absicherung nicht manchmal mehr Misstrauen angebracht? 
Oder frei nach LENIN: „Vertrauen ist gut – [aber was?] ist besser“: Kon-
trolle, Verantwortung?20  

                                                 
19 Der noch sehr uneinheitlich verwendete Begriff „Business Intelligence“ (BI) umfasst 

allgemein die Methoden, Prozesse und Technologien, um Unternehmens- und Wett-
bewerbsinformationen zu sammeln, aufzubereiten, zu analysieren und weiterzuleiten, 
um Entscheidungsträgern eine verbesserte Unterstützung zu geben. Dazu werden 
unternehmensinterne und -externe, wohlstrukturierte und schwach strukturierte Daten 
als Quellen herangezogen; die Schnittstellen zum Benutzer bilden Informations-, Ent-
scheidungsunterstützungs- sowie Kommunikations- und Koordinationsunterstützungs-
systeme. Moderne BI-Werkzeuge beschränken sich nicht auf eine rein vergangenheits-
bezogene Analyse von Geschäftsdaten (aufbauend auf Data Warehouses/OLAP), son-
dern integrieren z. B. auch Planungsunterstützung/Forecasting und Performance Ma-
nagement. 

20 Vgl. auch (GALLIVAN/DEPLEDGE 2003). – Aus informationswissenschaftlicher Sicht 
wird man hinsichtlich der Vertrauensproblematik grundsätzlich „aufgeklärtes“, d. h. 
informationell abgesichertes, auf Transparenz beruhendes Vertrauen (im Gegensatz zu 
„blindem“ Vertrauen) als Ziel postulieren können (KUHLEN 1999). KEISSLE (2004) 
zieht sein Fazit folgendermaßen: „Kontrolliertes Vertrauen beflügelt, blindes Ver-
trauen gefährdet, Misstrauen lähmt.“ 



Leadership in Distributed Organisations                                                        31 

• Ist Vertrauen also nur ein Absicherungsmechanismus von virtueller Or-
ganisation/Telekooperation (andere wären: Information/Wissen, Verträ-
ge/Regeln, Pläne, Macht, Transparenz, Verantwortung, gemeinsame Inte-
ressen, usw.)? Steht es zu jenen in einem komplementären Verhältnis 
(vgl. Abb. 6)? Kann man typische Konstellationen oder Muster von sol-
chen komplementären Absicherungsmechanismen je nach Erscheinungs-
form virtueller Organisation erkennen? 

 
Abb. 6  Absicherungsmechanismen virtueller Organisation   
(eig. Darst., in Anlehnung an SCHNEIDER 2003: 121) 
 

• Welche Unterstützungssysteme eignen sich für die informationelle Ab-
sicherung des Führungshandelns? Sind die entscheidungsunterstützenden 
Informationssysteme (MSS/Management Support Systems im weiteren 
Sinne)21 heute praxistauglich (vgl. Infokasten, S. 32)? Eignen sie sich 
auch für die speziellen Anforderungen der Führung auf Distanz? 

• Können neben solchen „hochgezüchteten“ kennzahlenbasierten Syste-
men wie MSS schließlich auch schnellere, „informellere“ Tools aus dem 

                                                 
21 Spezielle Ausprägungen sind Management- (MIS) oder Führungsinformationssysteme 

(FIS) oder Executive Information Systems (EIS). Manche Autoren machen hier 
(feine) Unterschiede – wir werden diese Begriffe im folgenden (wie in der Literatur 
oft üblich) synonym verwenden.  
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Bereich „Social Software“ wie Weblogs die informationelle Absicherung 
befördern?  

 

Führungsinformationssysteme 
Die Aufbereitung vorhandener (interner wie externer) Informationen in einer struktu-
rierten, verständlichen und interpretierbaren Form ist heute in den meisten Unter-
nehmen ein kritische Erfolgsfaktor. Während das Sammeln aller wesentlichen Unter-
nehmensdaten heute oft automatisiert möglich ist – stellen die Auswertungen eine der 
größten Herausforderungen für Führende aller Bereiche dar. Für diese Auswertungen 
können Führungsinformationssysteme (FIS) genutzt werden. In Abgrenzung zu 
Datenbanken kann man ein FIS als ein Analyseinstrument zur Bereitstellung von be-
nutzeradäquaten, relevanten und aktuellen Informationen definieren – Datenbanken 
und Data Warehouses stellen „nur“ eine technische Basis für das Führungsinforma-
tionssystem dar.  
FIS wurden im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung war nötig, 
da die frühen FIS (Beginn der Entwicklung bereits in den späten 60er Jahren) meist 
nur vergangenheitsorientiert waren, keine Benutzerbeteiligung zuließen und keine 
individuelle, benutzeradäquate Informationsauswertung ermöglichten (vgl. etwa 
HOLTEN/KNACKSTEDT 1997). Wenn FIS auch heute noch meist kontroverse Diskus-
sionen herausfordern, scheint es heute doch möglich zu sein, gerade in komplexen 
Organisationen (wie internationalen, mehrdimensionalen oder verteilten Unterneh-
men) die Flexibilität und Schnelligkeit der Bereitstellung entscheidungsrelevanter 
Führungsinformationen durch FIS deutlich zu verbessern (HICHERT 2002; JAHN-
KE/ALTENBURGER 1999). FIS beinhalten heutzutage neben standardisierten Berich-
ten auch individuelle Abfragen und länderspezifische Kennzahlen.  
Bei FIS ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle eine kritische Komponente – gerade 
ein FIS sollte möglichst intuitiv zu bedienen sein. Ein wichtiger Punkt ist hier auch 
die Notwendigkeit einer angemessenen Visualisierung (REITERER et al. 2000) ent-
scheidungsrelevanter Daten. Dabei sollte ein FIS dem Führenden anhand von Kenn-
zahlen die „Soll-Ist“-Abweichungen ebenso bereitstellen wie „what-if“-Analysen, 
damit dieser bei der Erstellung und Archivierung verschiedener Planungsszenarien 
unterstützt wird. Außerdem sollte ein FIS Rückverfolgungen von Ergebnissen bezie-
hungsweise Ergebnisabweichungen auf untergeordnete Abteilungen ermöglichen.  
Bei Führung auf Distanz sollte ein FIS darüber hinaus unterschiedliche Datenbanken, 
international verschiedene Rechnungslegungen, Sprachunterschiede und Differenzen 
bei der Bevorzugung von Kennzahlen der einzelnen Beteiligten berücksichtigen und 
unterstützen. Besondere Anforderungen im Kontext der Führung auf Distanz mögen 
sich auch durch eine zeitlich befristete Zusammenarbeit von unterschiedlichen Betei-
ligten an verschiedenen Standorten ergeben.  
Als ein Beispiel für ein FIS sei Microsoft Business Solution Business Analytics ge-
nannt, aber auch SAP und die Corporate Planning AG bieten Führungsinforma-
tionssysteme mit ähnlichen Funktionen an.  
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3.2 IT-Systeme zur Unterstützung verteilten Arbeitens 

Wir hatten bisher zwei „Fäden“ gesponnen, die einen inhaltlichen Ausgangs-
punkt für die Frage technischer Unterstützungssysteme im Führungshandeln 
– konkret bei der Führung auf Distanz – bilden: Information („infor-
mationelle Absicherung“) als ein wichtiger kritischer Erfolgsfaktor für das 
Funktionieren von Unternehmen einerseits und Kommunikation als wesent-
liche Aufgabe des „Distance Leaders“ andererseits. 

Beide Aspekte stehen in einem engen Wechselverhältnis und bilden zu-
sammen die Basis für eine angemessene Einschätzung der steigenden Be-
deutung von Informations- und Kommunikationstechnik (im folgenden: IKT 
oder noch kürzer IT): Die Gewinnung, Verarbeitung und Interpretation von 
Information (hier: durch Führungskräfte in Führungssituationen zum Zwecke 
des Führungshandelns) einerseits und die Kommunikation (hier: zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitern, aber auch der Mitarbeiter untereinander) 
andererseits geschieht zunehmend – im Falle des Distance Leading sogar 
grundlegend – durch und mit Unterstützung von IKT. IKT wird daher auch 
als enabler („enabler of process innovation“) begriffen.  

IT ermöglicht es erst, integrierte Geschäftsprozesse zu entwickeln, ganz-
heitliche Vorgangsbearbeitung oder die Zusammenarbeit in global verteilten 
Teams zu realisieren. IT stehen im Kontext von Führung auf Distanz generell 
für eine räumliche und zeitliche Flexibilisierung (somit können Wertschöp-
fungsprozesse weitgehend unabhängig von Ort und Zeit durchgeführt wer-
den), für eine Verkürzung der Kommunikationswege und verbesserte Re-
aktionsgeschwindigkeiten. Dabei ist zu beachten, dass IT nur die notwendi-
gen Voraussetzungen für die Flexibilisierung darstellen – der Führungsstil, 
der Kommunikationsstil sowie adäquate organisatorische Vorkehrungen 
müssen diese Flexibilisierung allerdings unterstützen.  

3.2.1 Übersicht CSCW und Groupware 

IT-Systeme zur Unterstützung von Führung auf Distanz sind äußerst viel-
gestaltig und lassen sich kaum in einem eindeutigen Klassifikationsschema 
abbilden. Grundsätzlich wird das Feld abgesteckt durch das Forschungs-
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gebiet „CSCW“ (Computer Supported Cooperative Work),22 das sich all-
gemein mit der Rechnerunterstützung für Arbeitsgruppen beschäftigt 
(GROSS/KOCH 2007; SCHWABE/STREITZ/UNLAND 2001). Ziel ist es allge-
mein, eine effiziente und effektive Unterstützung von Gruppen- bzw. Team-
arbeitsprozessen durch die Bereitstellung und Verwendung geeigneter Infor-
mations- und Kommunikationssysteme zu schaffen – und dies möglichst 
„anytime“ und „anyplace“. Die CSCW-Forschung ist ein interdisziplinäres 
Gebiet aus Computer-, Ingenieur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Abb. 7).  
 

 
Abb. 7  CSCW-Forschung im Überblick  (WARNECKE/STAMMWITZ/HALLFELL 1998) 

 

Während CSCW die theoretischen Grundlagen der computergestützten 
Gruppenarbeit beschreibt, bezeichnet der Begriff „Groupware“ meistens Sys-
teme, die CSCW unterstützen.23 

                                                 
22 Zuweilen wird das Kürzel CSCW auch als „Computer Supported Collaborative 

Work“ aufgelöst; zu den (feinen) Unterschieden vgl. auch Fußnote 25. 

23 In der Literatur findet man auch hier zahlreiche Definitionsversuche. Manche fassen 
Groupware schlicht synonym zu CSCW, andere sehen darin eine (zentrale) System-
gruppe zur Unterstützung von Gruppenarbeit (ohne dabei zu beanspruchen, dass nur 
Groupware Gruppenarbeit unterstützt). In der Wikipedia wird Groupware als Hard- 
und Software beschrieben, die „der Unterstützung von Kooperationen über zeitliche 
und räumliche Distanzen hinweg dient. In der Regel werden verteilte Systeme wie 
Netzwerke (zum Beispiel Internet, Firmennetzwerk, Heimnetzwerk) eingesetzt. Es 
handelt sich somit um eine verteilte Anwendung. Im engeren Sinne bezeichnet 
Groupware eine Kategorie von Software-Applikationen, die einen gleichzeitigen Zu-
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Sollen CSCW-Systeme bzw. Groupware in einem Unternehmen erfolg-
reich sein, müssen sie mannigfache Voraussetzungen und Anforderungen er-
füllen: 
• Effizienz: Die Zusammenarbeit soll durch den Einsatz von geeigneten 

Kommunikationsinstrumenten optimiert werden.  
• Flexibilität: Anpassungen sollen durch offene Strukturen von CSCW-

Systemen ermöglicht werden.  
• Transparenz: Prozesse sollen verständlich und übersichtlich abgebildet 

werden.  
• Offenheit und Integration: Integration neuer Systeme oder Systemteile 

soll durch offene Systemarchitektur erleichtert werden.  
• Anforderungen an die humane und soziale Gestaltung: Unterstützung 

und Motivation der Benutzer soll durch Einfachheit und Flexibilität der 
Benutzeroberfläche, also durch den Einsatz softwareergonomischer 
Methoden gewährleistet werden. 

Eine Klassifizierung von CSCW-Systemen/Groupware wird in der Literatur 
leider nicht einheitlich vorgenommen. Ein etablierter Klassifizierungsversuch 
ist das sog. 3K-Modell von TEUFEL und Kollegen (TEUFEL et al. 1995), das 
den jeweiligen Grad der Unterstützung von Kommunikation, Kooperation 
und Koordination als wesentliche Prozesse der Gruppenarbeit zur Veran-
schaulichung in einem Dreieck anordnet (vgl. Abb. 8).24  

Die Begriffe können grob wie folgt definiert werden:  
• Unter Kommunikation versteht man einen verlässlichen und hinreichend 

schnellen Austausch von Informationsobjekten;  
• Koordination erfordert noch kein gemeinsames Ziel, jedoch gemeinsame 

Interessen und/oder organisatorische Zusammengehörigkeit;  
• Kooperation bedingt eine starke Übereinstimmung von Zielen; die 

Gruppe ist als Ganzes für das Ergebnis verantwortlich. 
Jeder dieser drei „K-Begriffe“25 drückt einen Intensitätsgrad der Zusammen-
arbeit innerhalb einer Gruppe aus. Diese Intensität von Zusammenarbeit und 

                                                                                                                    
griff auf und die gemeinsame Bearbeitung von Daten und Dokumenten ermöglicht; 
dieser Zugriff kann durch verschiedene Personen erfolgen, die sich auch an unter-
schiedlichen Orten befinden können.“ 

24 Ebenfalls weit verbreitet ist die Raum-Zeit-Matrix nach JOHANSEN (1988). 

25 Einige Autoren (zumeist in der englischsprachigen Literatur) differenzieren zwischen 
„Koordination“, „Kooperation“ und „Kollaboration“ (in diesem Verständnis zeichnet 



36                                                                 Mathias Groß / Werner Hülsbusch 

Integration nimmt ausgehend von Kommunikation über Koordination bis zu 
Kooperation/Kollaboration hin zu. Es besteht folgender Zusammenhang: 
„Kooperationsprozesse erfordern die Koordination von Arbeitsschritten, 
Leistungen und Ressourcen, die Koordination wiederum die Kommunikation 
der Beteiligten“ (DAMM 2003: 17).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 8   
3K-Modell  
(in Anlehnung an 
TEUFEL et al. 1995) 

 

Zusätzlich erkennt man in Abb. 8 eine Einteilung des Groupware-„Uni-
versums“ in „Funktionsklassen“ (Kommunikation, gemeinsame Informa-
tionsräume, Workflow-Management und Workgroup-Computing [i. e. S.]), 
die allerdings nicht scharf voneinander abgrenzbar sind und sich gegenseitig 
überschneiden. Die Applikationstypen von CSCW-Systemen/Groupware 
werden dann je nach vorherrschender Unterstützungsfunktion im Inneren des 
Dreiecks positioniert. Im Sinne des 3K-Modells wäre Groupware (i. e. S.) 
somit eine Software-Kategorie, die vor allem das „Workgroup Computing“ 
zum Zwecke der Kooperation/Kollaboration unterstützt. 

Jenseits aller Klassifikations-Problematiken ergibt sich im Bereich des E-
Management i. e. S. in der Praxis eine relativ einfache Zuordnung von „pas-
senden“ IKT-Systemen für bestimmte Zwecke, insofern für die Hauptfunk-
tionen des Management – Kommunikation, Koordination und Kooperation – 
sich unmittelbar eine gute Passung mit den Hauptfunktionen des CSCW nach 
dem 3K-Modell ergibt. 
                                                                                                                    

sich „Kollaboration“ gegenüber „Kooperation“ durch ein gemeinsames Aufgaben- 
und Zielverständnis aus), andere verwenden (so wie wir auch in diesem Beitrag) die 
Begriffe „Kooperation“ und „Kollaboration“ synonym. 
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3.2.2 IT-Systeme zur Kommunikationsunterstützung 

Informationelle Absicherung des Führungshandeln – etwa unter Nutzung von 
Führungsinformationssystemen wie oben beschrieben – ist die eine Seite der 
Medaille, die andere ist die effektive Kommunikation mit den Mitarbeitern 
unter Nutzung etablierter Kommunikationsmedien (vgl. Infokasten) – vor 
allem E-Mail, aber auch Messaging- und Conferencing-Systeme (ggf. auch 
Weblogs,26 Foren, Chat oder SMS). 

 

Kommunikationsmedien 
Bei der Diskussion der Medienwahltheorien hatten wir bereits gesehen, dass der Me-
dieneinsatz zum Zweck der Kommunikation von vielen Faktoren abhängt: von den 
jeweiligen Persönlichkeiten der Beteiligten, von der Aufgabenstruktur etc. Es kommt 
eine Vielzahl etablierter und neuer, synchroner und asynchroner Kommunikations-
medien für den Einsatz im Kontext der Führung auf Distanz in Frage: klassische 
Medien wie (Mobil-) Telefon und Fax, aufgrund technischer Neuerungen – insbe-
sondere des Siegeszuges des Internets – aber auch neue Kommunikationsmög-
lichkeiten wie E-Mail, Messaging, Chat, Videokonferenz oder Blogs.  
Die technischen Voraussetzungen für den Einsatz dieser Kommunikationsmedien 
sind in Anbetracht des hohen Technisierungsgrades der meisten Unternehmen meist 
keine Hürde mehr für den Einsatz. Es müssen jedoch Regeln zur effektiven 
Kommunikation und zur passenden Auswahl des Mediums beachtet werden. Dazu 
zählen u. a. die Art und Intensität der Kommunikation, die Beantwortungszeiten bei 
asynchroner Mediennutzung oder die Nutzung von Dokumentationsmöglichkeiten, 
sodass klare Absprachen und die Vermeidung von Missverständnissen ermöglicht 
werden und der Kommunikationsverlauf nachvollziehbar bleibt.  
Allgemein bestehen Gefahren der technisch mediierten Kommunikation u. a. darin, 
dass Kommunikation als soziale Interaktion zu einem reinen Informationstransport 
von A nach B „degradiert“ wird, dass die Aufgabenorientierung sehr stark gewichtet 
und gleichzeitig der soziale Kontakt zwischen Mitarbeitern und Führenden (Mitar-
beiterorientierung) leiden kann. Trotz dieser Probleme werden Kommunikations-
medien zunehmend eingesetzt – und relativ unabhängig von den Empfehlungen, die 
sich aus diversen Medienwahl-Theorien ableiten lassen, auch solche, die in einer 
konkreten Situation „theoretisch“ nicht optimal sein mögen, die aber aufgrund ihrer 
Verfügbarkeit, Gewohnheit oder Kosten-Nutzen-Überlegungen präferiert werden.  

                                                 
26 Geht „Führen via Weblogs“? Einige Beispiele findet man bereits – meist bei US-

Firmen. JONATHAN SCHWARTZ, Präsident von Sun Microsystems, ist z. B. ein eifriger 
Blogger und fordert seine Kollegen zur Nachahmung auf: “If you want to be a leader, 
I can’t see surviving without a blog” (http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=1531). – Vgl. 
auch (LEHEL/MATTHES 2004; LEHEL/MATTHES 2005). Denkbar ist auch der Einsatz 
von Podcasts – vgl. den Beitrag von HILLER in diesem Band (2007), insbes. S. 93 f. 
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3.2.3 IT-Systeme zur Koordinationsunterstützung 

IT-Systeme zur Koordinationsunterstützung sind z. B. gemeinsame (Grup-
pen-) Kalendarien und Aufgabenlisten, Web-Organizer und vor allem Work-
flowmanagement-Systeme. „Workflow Management umfasst die Modellie-
rung, die Simulation sowie die Ausführung und Steuerung (in zeitlicher und 
örtlicher Hinsicht) von Geschäftsprozessen unter Bereitstellung der jeweils 
benötigten Informationen und Werkzeuge“ (GUBLER 2003). Workflow-Ma-
nagement wird teilweise mit unter Groupware gefasst, teilweise aber auch als 
eigene Systemklasse (mit dem Schwerpunkt stark strukturierter Prozesse) ge-
sehen (HAMBORG/GRUBER 2004).  

Details zu dieser Systemklasse und ihrer Relevanz für das Distance Lea-
ding finden sich in dem Beitrag von FUNK und NIEMEYER in diesem Band 
(FUNK/NIEMEYER 2007). 

3.2.4 IT-Systeme zur Kooperations- bzw. Kollaborationsunterstützung  

Eine gute Übersicht über diese Systemklasse bieten RIEMER/ARENDT/ 
WULF (2005). Hierunter lassen sich etwa Systeme für gemeinsame Doku-
mentenablage, PC-Conferencing (wie Microsoft NetMeeting), Video- bzw. 
Audio-Conferencing und vor allem „große“ Groupware-Systeme (i. e. S.; vgl. 
Infokasten, S. 39) wie Lotus Notes, Microsoft Outlook/Exchange oder Novell 
Groupwise subsummieren – aber verstärkt auch günstigere, meist via Web-
browser nutzbare und oft als ASP-Lösungen verfügbare virtuelle Team-
arbeitsräume oder Teamrooms (MEIER 2001) bzw. (Virtual) Workplace-
Systeme (LEUE 2006), die oft schwer voneinander abzugrenzen sind. Einige 
Beispiele sind BSCW, eRoom, groove, teamspace u. a. Im Beitrag von HIL-
LER in diesem Band (HILLER 2007: 98–102) finden sich weitere Ausführun-
gen hierzu. 

3.2.5 Offene Fragen 

Auf der Basis der bisher grob vorgestellten technischen Unterstützungs-
systeme kann die Zusammenarbeit auf Distanz sicher verbessert werden und 
eine neue Intensität erreichen – vorausgesetzt, die Werkzeuge werden auf-
gabenangemessen, kontextorientiert und kompetent eingesetzt. Dies erfordert 
eine entsprechende Strategie und ein hohes Maß an Medienkompetenz. 
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Groupware 
Groupware-Lösungen sind in der Regel sehr leistungsfähig (teils mit kompletten Ent-
wicklungsumgebungen), ihre Implementierung und ihr Betrieb erfordern aber auch 
nicht unerhebliche Investitionen sowie umfangreiches Know-how. Sie integrieren 
meist verschiedene fortgeschrittene Funktionen (haben meist auch einfachere Kom-
munikations- und Kooperationstools wie E-Mail/Messaging oder Kalendarien inte-
griert), z. B.: 
► Gruppenkalender: Gruppenkalender erlauben die gemeinsame Planung von Ter-
minen oder Geräten. Eine typische Funktion ist das Erkennen und Beheben von 
Terminkollisionen. Ein Gruppenkalender gibt auch Aufschluss darüber, wo sich an-
dere Mitarbeitende gerade befinden. 
► Collaborative Editing & Writing: Hierbei handelt es sich um Autorensysteme, 
welche sowohl realtime (synchron) als auch non-realtime (asynchron) Unterstützung 
bei Gruppenarbeiten bieten. Schon Microsoft Word bietet Funktionen an, bei denen 
Veränderungen am Dokument erkannt und Alternativvorschläge unterbreitet werden 
können. Auch die Möglichkeit, Teile von Dokumenten für Unbefugte zu sperren, 
zeigt in die Kategorie der asynchronen Groupware. Bei synchronen Systemen 
können die Arbeiten am Dokument zeitgleich mitverfolgt werden.  
► Bulletin-Board-Systeme: Bulletin-Boards sind Diskussionsforen, die zusätzlich 
einen Austausch von Dokumenten durch Bereitstellung einer gemeinsamen Ablage-
möglichkeit bieten. 
► Shared whiteboards: Shared whiteboards ermöglichen mehreren Personen, 
gleichzeitig und von verschiedenen Orten aus auf einer Zeichnungsfläche Notizen zu 
machen und diese anzuschauen.  
► Awareness-Funktionalitäten: „Buddy“-Listen, Status-Anzeigen u. ä.27 
► ggf. Workflow-Elemente. 
Groupware-Lösungen integrieren viele verschiedene Werkzeuge aus den Bereichen 
Kommunikations-, Koordinations- und Kooperationsunterstützung und können damit 
oft eine effizientere Arbeitsweise befördern, als wenn ein Unternehmen mehrere 
Speziallösungen (mit entsprechenden Kompatibilitäts- und Einarbeitungsproblemen) 
nutzen würde. Da Groupware-Anwendungen mittlerweile weit verbreitet sind, gibt es 
viele verschiedene Anbieter von Groupware-Systemen auf dem Markt – bekannt ist 
sicherlich Lotus Notes. Daneben gibt es eine Reihe interessanter Open-Source-
Projekte (TUTOS, eGroupWare u. a.), die teilweise bereits an die Funktionalität der 
kommerziellen Pakete heranreichen oder diese gar übertreffen (GEIGER 2003).  

                                                 
27 Awareness-Funktionalitäten sind ein wichtiges Element in der medienvermittelten 

Kommunikation, insofern sie die gegenseitige Wahrnehmung in vielfältiger Weise 
unterstützen können: etwa durch Online-Statusanzeigen, durch Benachrichtigungen 
über neu hochgeladene Dokumente oder durch die Kennzeichnung neuer Dokumente 
oder Beiträge mittels bestimmter Symbole.  
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Aber – das zeigte auch unser AGIP-Projekt – alles dies ist in der Praxis 
oft noch ziemlich unbekannt, was deutlich auf ein grundlegendes Problem 
verweist: eine oft deutliche Kluft zwischen „an sich“ funktionierender Tech-
nik (die als technische Lösung entwickelt wurde, unter Laborbedingungen 
ihre Berechtigung demonstriert hat und über die allerhand geforscht und 
publiziert worden ist) und tatsächlicher Verbreitung bzw. Nutzung.28 In 
Wirklichkeit sind vor allem Informations- und Kommunikationssysteme eben 
immer soziotechnische Systeme und die Probleme der organisatorischen 
Adoption, der Aneignung und Nutzung sind unter Laborbedingungen nur 
sehr eingeschränkt zu untersuchen.  

Einige weitere weitgehend offene Fragen, die nur praxis- und anwen-
dungsnah untersucht werden können, sind etwa:  
• Wie könnten Schnittstellen zwischen dedizierten Informationssystemen 

wie FIS und „Standard“-Kommunikationstools wie E-Mail, Instant Mes-
saging, Chat u. ä. aussehen? 

• Welche Gesetzmäßigkeiten oder zumindest Empfehlungen hinsichtlich 
der Medienwahl und -verwendung kann man in Abhängigkeit von 
Medieneigenschaften einerseits und Führungsaufgaben, zu führender 
Organisationseinheit, Datenarten, Teamart und -phase, Führungsstilen 
etc. andererseits ableiten? 

• Bei komplexer Software wie Groupware oder FIS ist die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle eine kritische Komponente29 – wie kann hier ein 
intuitives Interface aussehen? 

                                                 
28 Trotz der beschriebenen Systemvielfalt geht die Entwicklung hier auch permanent 

weiter. Neben den bisher dargestellten technischen Unterstützungssystemen gibt es 
einige interessante neue Ansätze, so z. B.: 
- Berücksichtigung nonverbaler Signale in desktop-basierten kollaborativen 

Umgebungen (ALLMENDINGER 2004/05) oder 
- erste „vertrauensunterstützende“ Softwaresysteme, d. h. Software, die z. B. 

Vertrauensvorleistungen dokumentiert, bewertet und Vorschläge für weitere 
Vertrauensvorleistungen gibt (CLAASEN 2004; SCHNEIDER 2003). 

29 So ist gerade den Führungskräften eine umfangreiche und zeitaufwendige Einarbei-
tung in die Systembenutzung praktisch kaum zumutbar. Prinzipiell muss die Software-
Unterstützung für Führung auf Distanz auch für User mit unterschiedlichen IT-Erfah-
rungen und Fähigkeiten nutzbar sein sowie verschiedene Nutzungshäufigkeiten unter-
stützen. 
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• Gilt die „95/5“-Daumenregel30 und wie kann ein sinnvoller Kompromiss 
zwischen einfacher Bedienbarkeit einerseits und der Abbildung auch 
komplexerer Geschäftsprozesse, Workflows etc. andererseits aussehen?  

• Die oben angesprochenen „3K“-Systeme sind allesamt nicht speziell für 
eigentliche Führungsaufgaben i. e. S. entwickelt worden; inwieweit sind 
sie trotzdem dafür einsetzbar oder welche zusätzlichen Funktionalitäten 
müssten sie umfassen, damit der „Task-Technology-Fit“ auch im Kon-
text der Führung auf Distanz klappt?  

• Die Kernfrage lautet: Welche technische Unterstützung wird für die Füh-
rung auf Distanz im Rahmen eines Blended-Leading-Szenarios wirklich 
benötigt? 

 

3.3 Unternehmensportale  

Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierung von Geschäftsprozessen oder 
gar des Business Process Reengineering (BPR)31 wird es in manchen Unter-
nehmen (oder allgemein: Organisationen) darauf ankommen, einen klar er-
kennbaren Schwachpunkt durch die Einführung oder Verbesserung einer 
speziellen IT-Lösung zu beheben, z. B. aus der vielfältigen CSCW-System-
landschaft: 
• synchrone Kommunikation (VoIP, Chat, Videoconferencing etc.), 
• asynchrone Kommunikation (E-Mail-Management, Blogs etc.), 
• Shared Workspaces, Dokumenten-, Informations- und Wissensmanage-

ment, 

                                                 
30 Diese Daumenregel besagt, dass bei komplexen Software-Paketen 95 % der anfal-

lenden Arbeitsaufgaben mit nur 5 % der Funktionalität der Software abgebildet wer-
den können – die anderen 95 % also bestenfalls nicht genutzt werden, im schlimmsten 
Fall jedoch die Benutzung und Akzeptanz des gesamten Systems behindern, was auch 
durch zeitintensive Schulungen oder umfangreiche Handbücher oft nicht wirklich be-
hoben werden kann. Diese „Regel“ entspringt zunächst der Alltags-Erfahrung, scheint 
aber auch durch einige Studien belegt (KREILKAMP/OLDENBURG/WAKIEL 2001). 

31 Die Weiterentwicklung des Lean Managements zum abteilungsübergreifenden BPR-
Konzept brachte den eigentlichen Durchbruch des Prozessmanagements (mit den Be-
standteilen Prozessanalyse, -modellierung, -integration und -monitoring). BPR ver-
langt radikale Vereinfachungen des Leitbildes, von Prozessen und Strukturen mit dem 
Ziel der Kundenzufriedenheit. Mit dem einsetzenden Markterfolg der ERP-Systeme 
wurde die BPR-Philosophie mit einem praxistauglichen Werkzeug untermauert.  
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• Content- und Application-Sharing u. ä., 
• gemeinsame Kalender, Projektplanung, Meeting-Unterstützung u. ä. 
Es gibt also kaum einen Mangel an Tools in den Bereichen Information, 
Kommunikation, Kollaboration und Koordination (RIEMER/ARENDT/WULF 
2005) – seien es kommerzielle oder Open-Source-Lösungen –, die (auch) im 
Kontext des Führens auf Distanz in einem „Blended Leading“-Szenario zum 
Einsatz gebracht werden können. 

Meist wird in den betroffenen Unternehmen auch einiges bereits vor-
handen sein – oft mangelt es aber an einer geeigneten Integration einer zer-
splitterten, vielfach „historisch gewachsenen“ (wie man es gerne ein wenig 
entschuldigend ausdrückt) IT-Systemlandschaft. Integrationslösungen im 
Rahmen von Business-Reengineering-Maßnahmen dienen dazu, die System-
landschaften eines Unternehmens gleichzeitig zu öffnen und miteinander zu 
integrieren. Grundsätzlich kann man zwei Sichtweisen unterscheiden 
(BRAUN 2005: 54 ff.; MEINHARDT/POPP 2002):  
• steht die Anwendungsprozess-Integration im Vordergrund, spricht man 

von Enterprise Application Integration (EAI) als Schlüssel zur Lösung 
der Integration von Geschäftsprozessen und meist heterogenen ERP-, 
SCM- und CRM-Anwendungssystemlandschaften in Form einer „intelli-
genten“ Middleware, 

• steht demgegenüber die Endbenutzer-Integration im Vordergrund, spricht 
man von Enterprise Portals (oder etwas allgemeiner von Unternehmens-
Portalen) (GROSSMANN/KOSCHEK 2005; GURZKI/ÖZCAN 2003; KEM-
BÜGLER/SELZ 2004). 

Heute geht der Trend zunehmend zu einer Kombination dieser beiden Inte-
grations-Philosophien und -Ansätze: Ein effizientes Zusammenwirken bei-
spielsweise von ERP-, CRM- und SCM-Konzepten wird mit EAI angestrebt, 
während der Zugang zu diesem komplexen System durch ein Portal geschaf-
fen wird, durch das jeder User Zugang zu den benötigten Daten und Pro-
zessen erhält.  

3.3.1 Portale: Vom WWW-Portal zum Enterprise Information Portal 

“Portals are a critical platform for composite applications: no software is as 
open to other software as a portal; no other software reaches as many users; no 
other software provides the same degree of context to those users; and no other 
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software – save perhaps e-mail – has done as much to foster a collaborative 
environment online.” 
Plumtree: The Corporate Portal Market in 2005: Portals, Composite Applica-
tions and Integrated Activity Management (Whitepaper, July 2005) 

 

Internet-basierte Informationsportale stellen Aggregations- und Konzentra-
tionspunkte des Informations- und Kommunikationsbedarfs verschiedener 
Nutzer dar, gleichzeitig koordinieren sie ansonsten autonome Informationen 
und Kommunikationskanäle mittels Routinen und Prozessen. Indem sie auf 
Internet-Basistechnologien aufbauen (TCP/IP, http, HTML, Browser) beför-
dern sie stark die Möglichkeit des verteilten Zugriffs (Informationen ein-
stellen, abrufen, kommunizieren). 

Portale lassen sich vielfältig klassifizieren (BULLINGER 2002), u. a. nach: 
• dem Inhaltstyp (z. B.: Informations- oder Wissensportale), 
• der funktionalen/inhaltlichen Breite/Tiefe (horizontale oder vertikale 

Portale), 
• der Zielgruppe (z. B. Consumer-, Mitarbeiter-, Community-Portale), 
• dem Anwendungsfall (z. B. Einkaufs- oder Logistikportale) oder 
• der Funktionalität (z. B. Collaborations- oder Archivportale). 

Portal-Standardsoftware verfügt heute i. d. R. über ein breites Funktions- 
und Instrumentenspektrum: Schnittstellen und Werkzeuge zur Quellen- und 
Anwendungsintegration, Strukturierungsmechanismen, Suchwerkzeuge, 
Content-Management-Werkzeuge (Portlets, EAI, Web Services), Tools zur 
Automatisierung von Arbeitsabläufen, Kommunikations- und Kooperations-
werkzeuge, Personalisierungsmöglichkeiten und natürlich Instrumente für 
Sicherheit und Administration. 

Das Portal-Konzept, das sich zunächst als „Zugangstor“ zur Informa-
tionsvielfalt des World Wide Web bewährt hat, wird seit geraumer Zeit auf 
Unternehmen übertragen: Ein Unternehmensportal (oder „Enterprise Portal“) 
ist eine Informations-, Kommunikations- und Arbeitsplattform, die verschie-
dene Informationsangebote und Anwendungen integriert, unter einer einheit-
lichen – meist browserbasierten – Oberfläche transparent darstellt und den 
Nutzern (Mitarbeiter,32 Kunden, Lieferanten, ...) die Inhalte personalisiert, 

                                                 
32 Sind Mitarbeiter die Nutzer, spricht man auch von Mitarbeiterportalen, die auch als 

„Self-Service-Systeme“ die Personalabteilung von Standardaufgaben entlasten können 
(SCHÄFFER-KÜLZ 2005). 
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rollenbasiert und anforderungs-/bedarfsgerecht verfügbar macht. Unter-
nehmensportale sollen so die undurchsichtige Informationsvielfalt im Unter-
nehmen strukturieren und den Nutzern einen zentralen Zugangspunkt zu den 
Informationen bieten. Dabei ist die Möglichkeit der Personalisierung, d. h. 
der Ausrichtung am individuellen Informationsbedarf der Benutzer, eine 
wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmensportals.  

All dies erfolgt in einer Single-Sign-On-Umgebung, bei der mit einem 
einzigen Passwort Zugriff auf sämtliche Anwendungen besteht. Insbesondere 
als Leit-/Startseite des Arbeitsplatzrechners bieten Unternehmensportale so 
eine unternehmensweite und dabei kategorisierte und personalisierte Integra-
tionsplattform, die dem Anwender prinzipiell zu jeder Zeit an jedem Ort Zu-
griff auf (unternehmensinterne und -externe) Informationen, Dienste, Funk-
tionen, Anwendungen und Geschäftsprozesse bietet. 

Steht die Informationsbereitstellung als Zielrichtung im Vordergrund, 
spricht man auch von der Untergruppe der Informationsportale oder „Enter-
prise Information Portals“. Sie stellen eine wesentliche Basistechnologie dar, 
um Führungskräften und Mitarbeitern Zugang zu Unternehmensinforma-
tionen zu bieten. Solche „Enterprise Information Portals“ bieten eine gute 
Möglichkeit, die Verfügbarkeit und Transparenz der verfügbaren Ressourcen 
für die Nutzer deutlich zu verbessern und dabei Prozess- und Medienbrüche 
zu verringern. Eine wichtige Fragestellung ist und bleibt hier, wie firmen-
interne und -externe sowie strukturierte und unstrukturierte (bzw. schwach 
strukturierte) Informationen sinnvoll berücksichtigt und integriert werden 
können.  

3.3.2 Vom Enterprise Information Portal  
zum Enterprise Collaboration Portal 

Gehen die Funktionalitäten eines Unternehmensportals deutlich über einen 
gemeinsamen Informationszugriff (Unterklasse: „Enterprise Information Por-
tal“) hinaus und umfassen den Zugang zu allen benötigten Aufgaben und 
Diensten, transaktionalen und in unserem Zusammenhang vor allem kollabo-
rativen Elementen, spricht man von der Unterklasse der Enterprise Collabo-
ration Portals (PUSCHMANN 2003; REICHMAYR 2003). 

Diese Enterprise Collaboration Portals haben einen anderen Fokus als 
reine Informationsportale: hier steht die Unterstützung der verteilten Grup-
penarbeit im Mittelpunkt. Es soll die Kommunikation, Koordination und Ko-
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operation zwischen den Gruppenmitgliedern verbessert werden. Grundlegend 
ist auch hier ein „single sign on“; typisch sind gemeinsame Arbeitsbereiche, 
auf die Gruppenmitglieder von verschiedenen Standorten zugreifen und in 
denen sie Dokumente ablegen und bearbeiten können. Des Weiteren finden 
sich in Enterprise Collaboration Portals zumeist Aufgabenlisten, Diskus-
sionsforen, Dokumentenmanagement-Funktionen und weitere Funktionen zur 
Publikation und Verbreitung von Informationen, beispielsweise über Push-
Kanäle oder RSS.33  

In ihrer höchsten Form können Enterprise Collaboration Portals als (Vir-
tual) Workplace wie ein „virtuelles Büro“ das ganze Arbeitsumfeld, also alle 
nötigen Anwendungen, bereitstellen (LEUE 2006). Durch den Einsatz infor-
mationslogistischer Dienste können wichtige Verbesserungen erzielt wer-
den.34 Die Benutzer können auch verteilt zugreifen (Möglichkeit der Adap-
tion an verschiedene, auch mobile Endgeräte; Anforderung einer webbasier-
ten „Thin Client“-Lösung durch Browserzugriff erfüllt) – wichtig für das 
Thema „Führen auf Distanz“. 

Zwei andere Ausprägungen von Kollaborationsportalen, die ebenfalls im 
Kontext der Führung auf Distanz sinnvoll eingesetzt werden können, seien 
hier nur kurz erwähnt: 
• Wissensportale. Durch die Integration von Such-, Kollaborations- oder 

Individualisierungswerkzeugen lässt sich das betriebliche Wissensma-
nagement unterstützen. Wissensportale („Enterprise Knowledge Portals“) 
integrieren dabei Werkzeuge zur Wissenssuche (Retrieval, Agenten, ...), 
Wissensteilung (Groupware, Communities, ...) und Wissensbewahrung 
(Archivierung, ...) (KASPAR 2006; KREUDER 2003), werden aber auch 
zunehmend mit Werkzeugen zur Wissensvermittlung (E-Learning-
Module) ausgestattet. 

                                                 
33 Für die Integration externer Informationsquellen liegt mit RSS („Rich Site Summary“, 

„RDF Site Summary“ oder „Really Simple Syndication“) ein neuer vielverspre-
chender Ansatz vor. RSS ist ein Dateiformat für den XML-basierten Austausch von 
Nachrichten aller Art.  

34  Sollen Unternehmensportale nicht an ihrer eigenen Informationsflut ersticken, ist die 
Integration informationslogistischer Dienste und darüber die Anpassung an die Ge-
gebenheiten des Nutzers, wie z. B. seinen Standort, das gerade zugängliche Endgerät, 
die vorhandene Zeit und Bereitschaft für die Aufnahme der jeweiligen Informationen 
und andere Faktoren, ein wichtiger Faktor (FÖCKER/LIENEMANN 2000).  
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• Prozessportale. Auf der Basis eines Integrationsansatzes, der eine 
prozessorientierte Bündelung von semantisch abgestimmten Applika-
tionsbausteinen erlaubt, verbinden Prozessportale inner- und überbetrieb-
liche Applikationen und gewähren ihren Nutzern einen rollenbasierten 
Zugriff auf prozessrelevante Informationen (GRIMM 2006; PUSCHMANN 
2004).  

Trotz aller Fortschritte im Bereich der Portaltechnik und -gestaltung bleibt 
eine in unserem Zusammenhang wesentliche Frage, auf die man in der Lite-
ratur kaum Antworten findet:35 Welche (zusätzlichen) Funktionalitäten 
bräuchte ein Unternehmensportal speziell zur Unterstützung von Führung 
auf Distanz in verteilten Organisationen? 

 
 
 

5   Lösungsansatz „Blended Leading“ 

Im Laufe dieses Beitrages haben wir bereits einige Argumente vorgebracht, 
dass beim Thema „Führen auf Distanz“ massiver Technikeinsatz, Technik-
gläubigkeit und reines „E-Leadership“ kaum die Lösung aller Probleme brin-
gen kann – dies bestärkt uns in unserem Ansatz, „Blended Leading“ als Lö-
sungsszenario für die Probleme des Distance Leading zugrunde zu legen. 

Führung auf Distanz sollte – gerade im Sinne der Vertrauensbildung, aber 
auch generell im Sinne der Kohäsionsfunktion der personenorientierten Füh-
rung – in unserer Sicht also in aller Regel Face-to-Face-Elemente beinhalten, 
kann also nicht allein auf Technik beruhen und nicht rein telemedial funktio-
nieren.36 Die Bedeutung von realen „Kick-off“-Meetings als wichtiger Team-
                                                 
35 Die Diplom-Arbeit von FLINT (2006) bietet hierzu einige Hinweise anhand eines Fall-

beispieles (Robinson Club GmbH). Ein Praxisbericht über diese Portalanwendung bei 
Robinson findet sich ebenfalls in diesem Band (CABAN/HILLER 2007). 

36 Wir sehen hier eine deutliche Analogie zum bereits erfolgten Paradigmenwechsel vom 
„reinen“ E-Learning zum Blended Learning in den letzten Jahren. Dieses Konzept 
stellt heute beinahe schon den „common sense“ dar – obwohl einige Lerntheoretiker 
und Medienpädagogen schon frühzeitig die Erkenntnis herausgearbeitet hatten, dass 
Lernerfolg keine quasi intrinsische Eigenschaft von Medien oder Methoden ist, 
sondern das Ergebnis der angemessenen Applikation von Methoden und Medien auf 
ein Problem und seinen Vermittlungskontext (vgl. z. B. KERRES 1999). Der „Blend“ 
besteht nicht nur in einer geschickten und situativen (also keinesfalls beliebigen) Mi-
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entwicklungs-Maßnahme ist z. B. unter „Praktikern“ als auch in der Literatur 
so gut wie unbestritten. 

 „Blended Leading“ ist daher nicht vornehmlich als heute in der Praxis 
meist zutreffende Problembeschreibung anzusehen, sondern wahrscheinlich 
eher als Lösung des Problems „Distance Leading“ – mit anderen Worten: 
kein mittels Technikeinsatz zu überwindender, sondern ein auszugestaltender 
Zustand! 

Diesen hier nur grob skizzierten Paradigmenwechsel vom „reinen“ E-Lea-
ding (wie es gerade in der US-amerikanischen Literatur oft propagiert wird) 
zum „Blended Leading“ haben wir in (HÜLSBUSCH et al. 2006) vorge-
schlagen. Als Aufgabe bleibt, den „Blend“ systematisch zu untersuchen und 
auszugestalten – und zwar in dreifacher Hinsicht: 
• auf einer operativen Ebene (insbes. Medienwahl und -einsatz), 
• auf einer strategischen Ebene (Methoden) sowie 
• auf einer normativen Ebene (Theoriebildung). 
Plausibilitätsüberlegungen lassen bereits einfache Grundregeln sinnvoll er-
scheinen (Abb. 9). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9   
Basisüberlegungen 
zur „Rollenvertei-
lung“ im Blended 
Leading 

 

Über diese einfache „Rollenverteilung“ hinaus bleibt die Erarbeitung von 
Blended-Leading-Methoden, -Mustern und -Kerndienstleistungen eine Auf-

                                                                                                                    
schung aus Präsenz- und Online-Phasen, sondern ebenso in einer geschickten Mi-
schung von Organisationsformen, Methoden, Medien, Lehr-/Lernstilen etc.  
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gabe für die Zukunft, um auch dem Praktiker Hilfsmittel (in Form von Hand-
lungsempfehlungen, Entscheidungsbäumen, Checklisten u. ä.) an die Hand 
geben zu können, damit dieser in die Lage versetzt wird, den komplexen 
„Blend“ sinnvoll zu gestalten. 
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