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Distance Leadership – Führen in verteilten Strukturen 

Christine Mäenpää, Mark Achilles, Kai Acker, Florian Hettich, Andreas 
Jobst 
 

 

Abstract 
 

The concept of virtual organisations has gained growing popularity amongst academics and 
professionals alike over the recent past in the wake of the breathtaking developments of 
information and communication technologies. A virtual organisation is predicated on the 
dynamic and problem-oriented management of tangible resources in the pursuit of 
accomplishing specific operational tasks without incurring the obstacles inflicted by traditional 
forms of organisational structures such as static determinism, ossified routines and catatonic 
inertia of internal standards and codes of conduct. Its organisational make-up runs counter 
archetypal features of traditional organisations, i.e. clearly defined contractual boundaries, 
permanent geographical commitments, fixed resource allocation and controlled operational 
processes. Consequently, in the face of growth-inhibiting constraints placed on enterprises by 
finite human, technical, infrastructural and financial resources such a form of organisation 
could be interpreted as a method of accomplishing performance enhancement, whose degree of 
virtualisation depends on the extent of systematic and dynamic attribution of abstract 
operational objectives to specific locations of value-generating performance. Thus, since the 
management of work irrespective of geographical  limitations reigns supreme as prerequisite of 
the design of virtual organisations, the well-calibrated utilisation of “tele-cooperative” working 
practices features large in the context of virtual organisations. In this case operational priorities 
of higher efficiency and flexibility translate into the predominance of an adaptive and fast 
moving organisational scheme that requires a conscious compromise in charting a sensible 
middle-ground between hierarchical (traditional) and market-driven (virtual) co-ordination of 
economic activity. The concept of distance leadership, i.e. leading spatially separated 
subordinates, has recently emerged from this dichotomy. The following paper recognises the 
fact that the feasibility of a virtual organisation varies strongly with the ability of managers to 
adapt their leadership abilities to the axiomatic necessity of management by objectives beyond 
the hitherto confines of limited resources. The presented study conducted in co-operation with 
Siemens AG covers the practical dimension of distance leadership in relation to the scarce 
academic literature in this area of research. On the basis of a quantitative and qualitative 
analysis of empirical data distance leadership appears to differ from traditional leadership only 
in disparate significance and weighting of commonly accepted principles in managing people 
and tasks, which can be deducted from the following critical success factors: suitable project 
scope and characteristics; clearly defined and structured goals; balanced portfolio of employee 
competencies and personalities; deep-seated trust; intercultural openness and consideration; 
customised communication; continuous controlling of team performance and processes. Since 
the organisation of virtual teams through distance leadership frequently goes hand in hand with 
the completion of temporarily bounded projects, the detachment of functional processes from 
spatial and processual externalities (informational and operational distance) commands full 
compliance with each of these principles. In other words, optimal distance leadership cannot 
provide grounds for ex post selective compensation of apparent deficiencies as regards 
shortcomings in the scope of the project, employee competencies, etc. This finding underpins a 
distilled set of recommendations for the implementation of best practices in distance leadership 
within virtual teams and organisations. 
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1 Vorwort 

Die hier vorliegende Ausarbeitung ist die schriftliche Übertragung des Projektergebnisses, das 
in Form eines Internetauftritts für die Siemens AG München entwickelt wurde. Der im Intranet 
der Firma Siemens vorliegende Leitfaden versteht sich als eine Hilfestellung für alle 
Führungskräfte und Mitarbeiter, die unter den verschiedensten Bedingungen auf Distanz 
führen, zusammenarbeiten und geführt werden. Der Leitfaden stellt das Ergebnis eines 
halbjährigen Projektes dar, welches durch ein interdisziplinär zusammengesetztes Team aus 
Stipendiaten der Bayerischen Eliteakademie bearbeitet wurde. Das Projekt wurde von der 
Abteilung ZP der Siemens AG und dem Lehrstuhl für Allgemeine und Industrielle 
Betriebswirtschaftslehre der Technischen Universität München praxisnah und wissenschaftlich 
betreut. Das Thema „Distance Leadership“ wurde dabei zunächst theoretisch erarbeitet und 
später empirisch durch Interviews mit Siemens-Führungskräften fundiert. Die Schwerpunkte 
und Kernaussagen der Ausarbeitung sind demzufolge ein Ertrag durchgeführter Interviews mit 
Managern in hochrangiger Führungsverantwortung, deren Aussagen zusätzlich eine 
wissenschaftliche Erweiterung durch Inhalte aus der Fachliteratur und theoretischen Konzepten 
erfuhren. 

Durch die räumliche Verteilung der Mitarbeiter entstehen im Vergleich zur „traditionellen“ 
Zusammenarbeit zusätzliche Herausforderungen an die Mitarbeiterführung. Potentielle 
Probleme und Lösungsansätze im Distance Leadership sollen im folgenden näher beleuchtet 
werden. Dabei spielen die modernen Informations- und Kommunikationsmittel zwar eine 
herausragende Rolle, sind aber nur eine Komponente, die es beim Führen in verteilten 
Strukturen zu beachten gilt. Von daher ist diese Arbeit einerseits durchaus in das von der 
Bayerischen Eliteakademie vorgegebene Rahmenthema „Die modernen Information- und 
Kommunikationstechnologien und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft“ 
verortet, geht aber andererseits durch ihre inhaltlich-praktische Ausrichtung an den 
Bedürfnissen der Siemens AG auch über dieses Thema hinaus. 

Beim Führen in verteilten Strukturen (Distance Leadership), geht es 

•  um die bereits definierte oder neu zu gestaltende Situation, in der Führungskräfte 

•  mit einem oder mehreren Mitarbeitern, 

•  mit je unterschiedlichen Kompetenzen, 

•  über unterschiedliche geographische Distanz hinweg,  

•  in zeitlich begrenzter oder unbegrenzter Dauer,  

•  unter hauptsächlicher Nutzung der modernen Informations- und Kommunikations-
technologien, 

die Lösung einer Ihnen gestellten Aufgabe herbeiführen sollen. 

Dieser Leitfaden lässt sich – in vorzüglicher Weise mit der HTML-Version – durch vier 
unterschiedliche Herangehensweisen erarbeiten: 

•  Ein erster Zugang ermöglicht es, den chronologischen Prozessverlauf (vgl. 2 Der 
Prozess des Distance Leadership) der Organisation eines Projektes Schritt für Schritt, 
von der Set-Up- über die Action- bis zur Review-Phase nachzugehen. Je nach 
Interesse und Notwendigkeit können die einzelnen Aspekte inhaltlich vertieft studiert 
werden.  
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•  Der zweite Zugang, der sich vor allem für eine schnelle Erschließung des Themas 
eignet, ermöglicht es, Führungskräften oder Mitarbeitern direkt bei den wesentlichen 
Erfolgsfaktoren (vgl. 4 Zusammenfassung) und damit auch Problembereichen 
einzusteigen, die für das Führen auf Distanz von herausragender Bedeutung sind.  

•  Eine dritte Zugangsweise bietet die Lektüre eines Fallbeispieles (siehe unten), das die 
verschiedensten Aspekte des Distance Leadership beschreibt und unterschiedliche 
Problematiken und Fragestellungen aufgreift. Der Leser soll sich so praxisnah wie 
möglich in verschiedene Situationen des Führens auf Distanz hineindenken können. 

•  Der vierte Zugang über den Index (nur in der HTML-Version) im Anhang des 
Leitfadens, ermöglicht ein gezieltes und schnelles Auffinden bestimmter 
Themenbereiche. 

 

Das Fallbeispiel: 

Die Führungskraft Harry Schnell erhielt eine neue Position im Marketingbereich der Firma 
EPower, die Elektrogeräte (u.a. Küchenmixer Typ Quirli 2003) herstellt. Dort laufen u.a. 
bereits die Planung und Umsetzung einer Marketingoffensive für den ostasiatischen Raum. Das 
Produkt befindet sich zur Zeit noch in der Entwicklungsphase, steht jedoch unmittelbar vor der 
Produkteinführung. Harry Schnell arbeitet am Hauptsitz der Firma in Deutschland und hat eine 
große Palette weiterer Aufgaben im Marketingbereich der Firma zu leiten und zu koordinieren. 

Für die Marketingoffensive des Küchenmixers ist der asiatische Raum in drei Regionen 
aufgeteilt, die von drei selbständig arbeitenden Projektleitern betreut werden. Die drei ihm 
unterstellten Projektleiter müssen mit ihren Teams in ihren je eigenen Regionen die 
Marketingoffensive selbständig durchführen. Hauptziel ist es, durch die Einführung eines 
neuen Gerätes den 15%igen Marktanteil des alten Modells um 5% auf 20% auszubauen. 

Von den drei Produktleitern sind Max Rieger (ledig) und Heinrich Unterburger (verheiratet, 
zwei Kinder) vom Stammhaus in Deutschland. Max Rieger ist mit Beginn der 
Marketingoffensive erst seit einem halben Jahr in Asien; Heinrich Unterburger mit Familie 
bereits seit fünf Jahren. Der dritte Projektleiter ist der einheimische Asiate Sung Nam, der 
bereits seit vier Jahren bei der Auslandsvertretung von EPower ist. 

Nach Einweisung durch seinen Vorgänger in das laufende Projekt, flossen die Informationen 
von den Projektleitern an Harry Schnell nur sehr spärlich. Bereits nach kurzer Frist hatte Harry 
Schnell keinen Überblick mehr über den aktuellen Stand der Umsetzung der Projektphase. 
Auch nach mehrmaligen Telefonaten und Mail-Kontakten blieben die Informationen sehr 
abstrakt und lückenhaft. Festgesetzte Fristen für die Ausarbeitung der Marktanalysen und den 
Zeitplan der Umsetzung von einzelnen Kampagneschritten in den jeweiligen Regionen fiel 
quantitativ und qualitativ sehr unterschiedlich aus und erfüllte in keinem der Fälle die 
festgelegten und üblichen Standards und Vorgehensweisen der Firma und Abteilung. Auch die 
wiederholten und sehr bestimmten Aufforderungen durch Harry Schnell, die Ziele in Frist und 
Standard einzuhalten, blieben erfolglos. Es entstand nach wenigen Wochen der Übernahme der 
Leitung ein sehr gespanntes und dadurch unproduktives Verhältnis von Harry Schnell zu 
seinen drei Projektleitern. Harry Schnell sah den Projekterfolg gefährdet und entschloss sich - 
bevor die Situation zu eskalieren drohte - die drei Projektleiter persönlich kennen zu lernen. 
Dies hatte er zwar schon anfangs geplant, jedoch verhinderte bisher seine Einarbeitung in eine 
neue Leitungsposition der Firma eine zeitgerechte Planung und Durchführung. Harry Schnell 
setzte ein mehrtägiges Meeting an, zu dem er alle drei Projektleiter einlud. 

An diesem mehrtägigen Seminar wurden folgende Punkte offengelegt: 

•  Die drei Projektleiter kannten sich bisher untereinander nicht. Das Kennenlernen 
führte zu einem intensiven Austausch an kreativen Ideen und Informationen, der vor 
allem durch die kompetenten Erfahrungen von Heinrich Unterburger und Sung Nam 
bereichert wurde. Auch neue Ideen und Arbeitsmethoden wurden im gemeinsamen 
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Austausch kreiert. Zudem stellte man im Verlauf des Treffens fest, dass viele Arbeiten 
erleichtert und vermieden hätten werden können, wenn einzelne Regionalleiter auf die 
Arbeit und Informationen anderer zurückgreifen hätten können. Für den weiteren 
Projektverlauf wurden daher - wo möglich - überregionale Arbeitspakete verteilt, 
welche von einzelnen zu erarbeiten sind und von den jeweils anderen genutzt werden 
können. Hier kann v.a. Sung Nam hervorragende Vorarbeiten leisten, auf welche die 
beiden anderen Mitarbeiter aufbauen können, da er bezüglich der rechtlichen 
Bedingungen in den einzelnen asiatischen Regionen hervorragend versiert war. 

•  Der Hauptgrund des defizitären Informationsaustauschs lag an der zu abstrakten und 
langfristigen Formulierung und Festlegung der Ziele am Beginn des Projekts. Die 
Ziele waren bisher zu interpretationsbedürftig und konnten erst sehr spät kontrolliert 
werden. Defizite und Probleme waren erst sehr spät in Augenschein getreten, was zu 
erheblichen Zeitverlusten geführt hätte. Um die Eigenständigkeit der Mitarbeiter zu 
fördern, einigte sich das Team auf die klare Formulierung und Festlegung von 
Teilzielen und erarbeitete einen exakten Zielplan bis zum Start der 
Marketingkampagne. Die einzelnen Teilziele sind nun von kleinen überschaubaren 
Arbeitspaketen und kurzen Fristen gekennzeichnet. Bei der Verteilung der 
Arbeitspakete wurde sehr stark auf die Motivation und die Beteiligung der einzelnen 
Mitarbeiter geachtet. Jeder Mitarbeiter sollte zu den Fristen und Arbeitszielen einen 
möglichst positiven Bezug haben. 

•  Die mangelnde Strukturierung des Projektes war Ausdruck der fehlenden Umsetzung 
messbarer Erfolgsfaktoren. Eine Auswertung des Leistungserstellungsprozesses, der 
sich aufgrund einer fehlenden Bemessungsgrundlage in jüngster Vergangenheit 
zusehends schwierig gestaltete, erforderte die unverzügliche Einführung eines 
umfassenden Controllingprozesses. Es wurde vereinbart die Zielsetzungsphase, 
Realisationskontrolle und Abweichungsanalyse der Projektdurchführung in einer 
aussagekräftigen Bemessungsgrundlage zu vereinen. Gemeinsam wurden nun 
diesbezüglich Ziele, Kennzahlen, Vorgaben und Maßnahmen für die erforderliche 
Projektleistung erörtert, um eine kontinuierliche Leistungskontrolle der Projektgruppe 
(Führungskraft und Mitarbeiter) im Führen auf Distanz bezüglich der 
Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. 

•  Im Zuge der Aufgabenanalyse fiel bei der Analyse der Schnittstellen auf, dass es bei 
der Herstellung des Küchenmixers zu Verzögerungen kam. Dies bedeutet eine 
Änderung und neue Abstimmung der Fristen, damit die Kampagne nicht startet und 
sich die Nachfrage einstellt, noch bevor das Produkt lieferbar ist. 

•  Das Team stellte fest, dass es bisher keine einheitlichen Kommunikationsregeln gab. 
Jeder einzelne kommunizierte individuell so, wie er es mit dem Vorgänger von Harry 
Schnell gewohnt war. Das Team wurde bisher sehr autokratisch geführt, bekam 
exakte Anweisungen für auch sehr detaillierte Arbeitsschritte und wurde nach dem 
Pull-Prinzip geführt. Kommunikation fand also nur statt, wenn sie eingefordert wurde. 
Dies hemmte ein selbständiges Arbeiten und die Eigeninitiative und erzeugte eine 
Mentalität des Abwartens. Das Team einigte sich daher auf festgelegte 
Kommunikationsregeln: wöchentliche Ergebnis- und Tätigkeitsberichte; Telefonate 
bei wesentlichen Themen und Problemen, v.a. im Bezug auf die Einhaltung von 
Fristen und Zielen; Vorrang der Telefon- vor der E-mail-Kommunikation, v.a. bei 
Rückfragen; E-mail-Nutzung nur bei one-way-Kommunikation und 
Informationsübermittlung. 

•  Harry Schnell stellte fest, dass sein Vorgänger bei der Auswahl der Mitarbeiter im 
Hinblick auf Sung Nams fachliche Kompetenzen starke Kompromisse gemacht 
hatte. Sung Nam war sehr versiert in der deutschen Sprache und hat ein 
ausgezeichnetes Wissen über die juristischen Bedingungen im gesamten 
Ostasiatischen Raum. Im Hinblick auf die Durchführung von Marktanalysen und 
Marketingkampagnen war er kaum ausgebildet. Dies führte auch zu mangelnden 
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Berichten und Informationen von schlechter Qualität. Es wurde vereinbart Sung Nam 
einen weiteren Mitarbeiter aus Deutschland mit den fehlenden Kompetenzen zu 
unterstellen, somit konnte auch die bisher fehlende Komponente der Identifikation mit 
dem Unternehmen in Deutschland ergänzt werden. Ebenfalls konnte Harry Schnell die 
Spannungen zwischen ihm und Sung Nam auf der Beziehungsebene abbauen. Harry 
Schnell stellte fest, dass er Sung Nam nicht mit der gleichen expliziten Kritik 
konfrontieren konnte wie seine deutschen Kollegen. Vielmehr musste er mit Sung 
Nam einen stark durch Freundlichkeit und Lob bestimmten Kommunikationsstil 
pflegen, in den er seine implizite Kritik in Form von zur Disposition gestellten 
Verbesserungsvorschlägen einbaute. Diesen Kommunikationsstil mit Sung Nam 
konnte er bei dem asienversierten Heinrich Unterburger beobachten. Er nahm sich 
vor, den für Sung Nam vorgesehenen neuen Mitarbeiter auch im Hinblick auf diese 
Kompetenzen auszuwählen. 

•  In informellen Gesprächen am Rande der mehrtägigen Arbeitsphase stellte sich 
heraus, dass Max Rieger erhebliche Probleme beim Einleben in den asiatischen 
Kulturraum hat, was vor allem mit der schlechten Qualität der Wohnverhältnisse 
zusammenhängt. Max Rieger kam, aufgrund der Arbeitsbelastung, bisher noch nicht 
dazu, sich einen angenehmen privaten Rückzugsraum zu schaffen. Max Rieger 
verzichtete deshalb außerdem auch auf seinen ihm zustehenden Heimataufenthalt und 
signalisierte private Problem mit seiner Beziehungspartnerin. Um sich zu erholen und 
seine privaten Angelegenheiten in Deutschland und Asien zu ordnen vereinbarten 
Harry Schnell und Max Rieger, trotz erheblichen Zeitdrucks, einen zweiwöchigen 
außerplanmäßigen Urlaub. 

•  Kurz vor Abreise und Ende des Meetings verwickelte Heinrich Unterburger den 
Projektleiter in ein Gespräch über die firmeninternen Umstrukturierungen. Aus dem 
Gespräch ging hervor, dass Heinrich Unterburger vor vier Jahren nach Asien ging mit 
der Aussicht, nach fünf Jahren wieder eine konkrete, herausragende Führungsposition 
im Haupthaus in Deutschland zu übernehmen. Seine Frau und Familie stimmte unter 
diesen Bedingungen einem befristeten Auslandseinsatz zu. Nun stellte sich heraus, 
dass das laufende Marketingprojekt den Gesamtaufenthalt auf sechs Jahre verlängert 
und zudem durch die firmeninterne Umstrukturierung die konkret zugesagte Position 
weggefallen ist. Der Vorgänger von Harry Schnell vertröstete Heinrich Unterburger 
diesbezüglich mit dem Hinweis auf seinen Nachfolger. Heinrich Unterburger ist daher 
sehr irritiert und demotiviert im Hinblick auf die Identifikation mit der Firma, seine 
aktuelle Arbeitsleistung und zunehmendem familiären Druck. Harry Schnell 
versprach, sich unverzüglich mit den entsprechenden Personalleitern in Verbindung 
zu setzen, um eine akzeptable Lösung herbeizuführen. 

Durch das gemeinsame Treffen entstand eine Art Gruppengefühl, das die drei Projektleiter neu 
motivierte. Sie empfanden sich nicht mehr nur als Einzelkämpfer. Es wurde vereinbart, einen 
wöchentlichen Informationsaustausch per Telefonkonferenz zwischen den Projektleitern 
einzurichten. Dadurch entstand eine neue Team- und Kommunikationsstruktur der 
Projektgruppe. Das Team einigte sich ebenfalls darauf, aufgrund der wesentlichen Erfahrungen 
durch das persönliche Treffen, bis zum Abschluss des Projekts noch drei „Face-to-Face-
Meetings“ in der jeweiligen Region der einzelnen Projektleiter durchzuführen, um auch das 
jeweilige Arbeitsumfeld kennen zu lernen. Auch hatte Harry Schnell den Eindruck, dass seine 
Mitarbeiter aufgrund des Führungswechsels in der Leitungsposition zunächst eine sehr 
abwartende und misstrauische Haltung ihm gegenüber einnahmen. Bei Reflexion des 
mehrtägigen Treffens, bestätigten sie ihm diesen Eindruck und kommunizierten sodann sehr 
offen, dass ihre Befürchtungen diesbezüglich ausgeräumt seien.  
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2 Der Prozess des Distance Leadership 

Der Prozess des Distance Leadership orientiert sich am Prozess der Leistungserstellung bei der 
Durchführung von Projekten und gliedert sich dementsprechend in vier aufeinanderfolgende 
Phasen (Abbildung 2-1).  

Vision        Planning        Action           Review

Set Up Phase

Laufzeit des ProjektesLaufzeit des Projektes

 
Abbildung 2-1: Gesamtprozess des Distance Leadership 

Die ersten zwei Phasen „Vision“ und „Planning“ werden zur Set-Up-Phase zusammengefasst. 
Der Fokus liegt hier im Antizipieren von Schwierigkeiten, die den späteren Projekterfolg 
gefährden können. Die Aufgabe, das Team, die Kommunikation und das Umfeld werden auf 
potentielle Probleme durchleuchtet und Lösungsansätze werden aufgezeigt. 

Die Action-Phase konzentriert sich auf die Möglichkeiten, die Zusammenarbeit des Teams und 
die Leistungsergebnisse auch auf Distanz kontinuierlich zu kontrollieren und zu lenken. 

Als letzte Phase eines Projektes schließt sich die Review-Phase an. Nach Abschluss des 
Projektes geht es hier um eine systematisierte Nachbereitung des Verlaufes des Distance 
Leadership Prozesses sowie dessen definierte Beendigung.  

 

2.1 Die Set-Up-Phase 

Ziel der Set-Up-Phase ist es, potentielle Probleme vorauszudenken, sodass gegebenenfalls 
Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, um Schwierigkeiten in späteren Projektphasen zu 
vermeiden.  

Zunächst besteht die Möglichkeit die Aufgabe in Hinblick auf die Merkmale zu analysieren, 
welche speziell im Hinblick auf die räumliche Distanz als erfolgskritisch angesehen werden. 
Hier werden potentielle Probleme identifiziert und Lösungsansätze aufgezeigt. 

Weiterhin ergeben sich durch die Distanz zwischen Führungskraft und Mitarbeitern besondere 
Anforderungen an das Team. Spezifische Kompetenzen der Mitarbeiter werden durch die 
Distanz unerlässlich. Zusätzlich ergeben sich erhöhte Anforderungen an die Kommunikation 
zwischen den verteilten Teammitgliedern. Da die Führung auf Distanz nur über Ziele möglich 
ist, erlangt auch die klare Festsetzung dieser Ziele herausragende Bedeutung.  

Zuletzt muss auch das Umfeld der Mitarbeiter in die Betrachtungen einbezogen werden. Hierzu 
gehört beispielsweise die Ausstattung mit Kommunikationsmitteln. 
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2.1.1 Die Aufgabe 

Die Analyse der gestellten Aufgabe ermöglicht die Identifikation potentieller Probleme schon 
in der Set-Up-Phase. Dadurch können präventive Maßnahmen zur Sicherung des 
Projekterfolges abgeleitet werden: 

 

 
Abbildung 2-2: Bewertung der Aufgabenmerkmale 

Die Aufgabenanalyse erfolgt anhand von Merkmalen, die speziell im Hinblick auf die 
räumliche Distanz zwischen den Mitarbeitern als erfolgskritisch angesehen werden können. 
Diese werden bewertet und ergeben ein Gefährdungsprofil, das die Grundlage zur Ableitung 
präventiver Maßnahmen zur Problemvermeidung bildet.  

Im folgenden sollen nun sowohl die einzelnen Merkmale definiert als auch Beispiele für 
potentielle Probleme abgeleitet und Lösungsansätze aufgezeigt werden.  

 

Anzahl der eingebundenen Mitarbeiter 

Definition: Anzahl der Mitarbeiter, die bei der Lösung der Aufgabe beteiligt sind.  

Potentielles Problem: Mit steigender Anzahl eingebundener Mitarbeiter steigt der 
Kommunikationsbedarf zur inhaltlichen Abstimmung drastisch an und führt damit zu 
Effizienzverlusten.  

Lösungsansatz: Bildung von Unterteams, die klar abgegrenzte Teilaufgaben bearbeiten. Damit 
wird die Kommunikationsspanne und Informationsdistanz zwischen Führungskraft und 
Mitarbeitern reduziert.  

 

Dauer der Aufgabenabwicklung  
Definition: Zeitabschnitt von der Aufgabenstellung bis zur Beendigung der Aufgabe.  

Potentielles Problem: Bei langen Projekten oder auch bei permanentem Führen auf Distanz 
wird die Inkubationszeit für Probleme auf der Beziehungsebene überschritten und persönliche 
Konflikte kommen zum Ausbruch. 

Lösungsansatz: Förderung des Team- und Vertrauensbildungsprozesses durch Face-to-Face-
Kontakte der Teammitglieder („social events“). Dabei sollten diese Kontakte auch außerhalb 
des Arbeitsplatzes stattfinden.  
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Grad der Strukturiertheit der Aufgabe  
Definition: Wie gut ist die Aufgabe in exakte, einander eindeutig zuzuordnende 
Lösungsschritte zerlegbar.  

Potentielles Problem: Durch einen niedrigen Grad der Strukturiertheit sinkt die Planbarkeit des 
Weges zum Projektziel. Damit erhöht sich der notwendige Kommunikationsaufwand.  

Lösungsansatz: Erhöhung der Problemlösungskapazität der Mitarbeiter durch 
Schulungsmaßnahmen und Fokus bei der Mitarbeiterauswahl auf Selbständigkeit als 
Mitarbeiterkompetenz sind von entscheidender Bedeutung. 

 

Komplexität  
Definition: Grad der Abhängigkeiten innerhalb der Aufgabe.  

Potentielles Problem: Durch die Komplexität erhöht sich der Abstimmungsaufwand zwischen 
den einzelnen Aufgabenträgern. Dies führt aufgrund der eingeschränkten 
Kommunikationsmöglichkeiten zu Abstimmungsschwierigkeiten in einem räumlich verteilten 
Team.  

Lösungsansatz: Ausführliche Planungsphase, in der die einzelnen Abhängigkeiten identifiziert 
und geeignete Teilaufgaben gebildet werden.  

 

Informationsbedarf  
Definition: Bedarf an Informationen, der zur Lösung der Aufgabe benötigt wird.  

Potentielles Problem: Durch die räumliche Verteilung der Mitarbeiter entstehen 
Informationsasymmetrien bei den einzelnen Mitarbeitern.  

Lösungsansatz: Informationen auf elektronischen Medien speichern und den Mitarbeitern an 
einer zentralen Stelle zur Verfügung stellen, unter Berücksichtigung der Einführung eines 
systematischen Wissensmanagements.  

 

Kommunikationsbedarf  
Definition: Bedarf an notwendiger Kommunikation zwischen den Mitarbeitern.  

Potentielles Problem: Erhöhter Kommunikationsaufwand durch fehlende Möglichkeit der 
Face-to-Face-Kommunikation.  

Lösungsansatz: Aufteilung der Gesamtaufgabe in autonom abzuarbeitende Teilaufgaben.  

 

Ziel  
Definition: Bekanntheitsgrad des Zieles der Aufgabe.  

Potentielles Problem: Durch fehlende Zieldefinition kommt es zu Interpretationsspielräumen, 
die aufgrund der eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten über die Distanz erst spät erkannt 
werden.  

Lösungsansatz: Klare Definition des Zieles in der Planungsphase.  
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Schnittstellen  
Definition: Anzahl der Schnittstellen zu anderen Projekten, Organisationen, Prozessen, etc. 

Potentielles Problem: Mangelnde Abstimmung der Schnittstellen führt zu unvorhergesehenen 
Iterationsschleifen, die zu Budget- und Zeitüberschreitungen führen können.  

Lösungsansatz: Analyse der Schnittstellen in der Planungsphase und deren exakte Definition.  

 

Sachbezug der Aufgabe  
Definition: Kann die Aufgabe rein auf der Sachebene gelöst werden oder spielt die 
Beziehungsebene eine bedeutende Rolle.  

Potentielles Problem: Konflikte auf der Beziehungsebene durch fehlendes Vertrauen und 
eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten.  

Lösungsansatz: Eine stärkere Betonung der vertrauensbildenden Maßnahmen wie z.B. 
persönliches Kennenlernen und gemeinsame Planung des Projektes sollte herbeigeführt 
werden. 

 

Interdisziplinarität  
Definition: Anzahl der Fachrichtungen, die man zur Lösung der Aufgabe braucht.  

Potentielle Probleme: Inhaltliche Kommunikationsprobleme zwischen verschiedenen 
Fachbereichen werden durch die räumliche Distanz verstärkt.  

Lösungsansatz: Verstärkter Einsatz synchroner Kommunikationsmittel wie z.B. 
Videokonferenz oder Telefon.  

 

Variabilität der Aufgabe  
Definition: Änderungshäufigkeit der Aufgabenstellung.  

Potentielle Probleme: Mangelnde Motivation der Mitarbeiter durch mangelnde Identifikation 
mit der Aufgabe. 

Lösungsansatz: Sowohl intensive Aufgabenanalyse und klare Zieldefinition als auch klare 
Kommunikation geänderter Ziele rücken in den Vordergrund der Betrachtung. 

 

Arbeitsergebnis  
Definition: Können Teil- und Endergebnisse der Aufgabe in elektronischer Form dargestellt 
werden.  

Potentielles Problem: Zeitverzug beim Zusammenführen von Zwischenergebnissen, wenn die 
Ergebnisse nur in Hardware vorliegen.  

Lösungsansatz: Virtuelle Modelle der Hardware erstellen; evtl. „Rapid Prototyping“ der 
Hardware an den verschiedenen Standorten durchführen.  
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Folgende Aufgabenanalyse kann sich nun beispielsweise ergeben: 

 

  
Abbildung 2-3: Beispiel der Bewertung der Aufgabenmerkmale 

Wesentlich für das Führen auf Distanz ist es, dass durch die Analyse der Aufgabe anhand der 
erfolgskritischen Merkmale wesentliche Problemfelder aufgezeigt werden. 

2.1.2 Das Team 

Verschiedene Faktoren beeinflussen die erfolgreiche Zusammenarbeit von räumlich verteilten 
Teams und das Führen dieser Teams. Dabei haben sich insbesondere die folgenden fünf 
Aspekte als besonders wichtig herausgestellt, auf die im folgenden Kapitel näher eingegangen 
werden soll: 

 

Die Führungskraft (2.1.2.1): 

Durch die Distanz wird das Aufgabenspektrum der Führungskraft erweitert. Ihr kommt in 
einem verstärkten Maße auch eine Informations- und Kontrollfunktion zu. 

Das Vertrauen (2.1.2.2): 

Infolge der mangelnden Kontrollmöglichkeiten wird das Vertrauen beim Führen auf Distanz 
unverzichtbar. Es soll aufgezeigt werden, welchen Nutzen Vertrauen hat, wie es entsteht und 
welche Einflussgrößen Vertrauen fördern. 

Die Kompetenzen (2.1.2.3): 

Während beim „traditionellen“ Führen Abstriche bei gewissen Kompetenzen möglich sind, 
ohne dass der Projekterfolg gefährdet wird, kann sich das Fehlen von gewissen Kompetenzen 
beim Führen auf Distanz direkt auf den Projekterfolg auswirken. 

Die Kultur (2.1.2.4): 

In interkulturellen Teams können neue Potenziale durch verschiedene Arbeits- und 
Denkweisen der Teammitglieder erschlossen werden. Jedoch können kulturelle Divergenzen 
auch zu Reibungsverlusten führen. 
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Die Kommunikation (2.1.2.5): 

Durch die Distanz zwischen Führungskraft und Mitarbeitern kommt der Kommunikation eine 
besondere Bedeutung zu. Der richtige Einsatz von Kommunikationsmitteln wird unerlässlich 
um Probleme bei der Kommunikation zu vermeiden. 

2.1.2.1 Führungskraft 

Die Führungskraft hat beim Führen auf Distanz eine Vielzahl von Aspekten zu 
berücksichtigen, die über die alltäglichen Führungsanforderungen hinausgehen. Noch mehr als 
in klassischen Führungssituationen ist sie verantwortlich für einen effektiven und qualitativen 
Projekterfolg. 

Führung kann im Distance Leadership nicht mehr nur als „unmittelbare, absichtliche und 
zielbezogene Einflussnahme durch Inhaber von Vorgesetztenpositionen auf Unterstellte mittels 
Kommunikation“' (Rosenstiel) verstanden werden. Der Führungskraft kommt vielmehr in 
herausragendem Maße eine Informations-, Interpretations-, Kontroll- und 
Modifikationsfunktion zu. 

In Bezug auf die Kompetenzen der Führungskraft gilt es, eine relativierte Sichtweise 
einzunehmen. Die Kompetenzen der Führungskraft erhöhen zwar die Wahrscheinlichkeit eines 
Projekterfolges, sichern ihn aber nicht. Es gibt weder den Erfolg sichernde 
Persönlichkeitsmerkmale, noch einen definierten Satz von Kompetenzen zur Erreichung 
bestimmter Ziele, noch DIE einzig beste Kombination von Kompetenzen. 

Aus der Palette des Kompetenzprofils der idealen Führungskraft lassen sich aber dennoch 
spezifische Kompetenzen herausstellen, die für das Führen auf Distanz noch mehr als in 
traditionellen Führungssituationen besonders ausgeprägt sein müssen, wenn nicht sogar 
unverzichtbar sind. Dabei sollten für Distance Leadership spezifische Kompetenzen bei 
sämtlichen Teammitgliedern komplementär angelegt sein.  

Für das Führen auf Distanz ist es vielmehr von großer Bedeutung, in wie weit es der 
Führungskraft gelingt, die wesentlichen Erfolgsfaktoren in ihrer größtmöglichen Ausprägung 
zu realisieren. Diese Erfolgsfaktoren (in der Zusammenfassung nochmals erläutert) sind vor 
allem: 

•  Festlegung geeigneter Aufgabenmerkmale 

•  Klar definierte Ziele 

•  Ausgewogenes und passendes Kompetenzportfolio des Teams 

•  Ausgeprägte Vertrauensbeziehungen 

•  Interkulturelle Aufgeschlossenheit 

•  Exakt abgestimmte Kommunikation 

•  Kontinuierliche Erfolgskontrolle 

2.1.2.2 Vertrauen 

Vertrauen zwischen den Teammitgliedern ist unverzichtbare Grundlage für den Erfolg eines 
Projektes beim Führen auf Distanz. Andererseits erschwert jedoch genau die Distanz diesen 
Vertrauensaufbau. 

Vertrauen lässt sich folgendermaßen definieren: 

Vertrauen ist die Erwartung, dass alle Teammitglieder wohlwollendes (motiviertes) Verhalten 
zeigen werden, obwohl sie die Möglichkeit hätten, andere - nicht-wohlwollende - 
Verhaltensweisen zu wählen. 
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Anhand verschiedener Fragen sollen einzelne Aspekte des Vertrauens, die für das Führen auf 
Distanz wesentlich sind, dargestellt werden: 

 

a) Welchen Nutzen hat Vertrauen? 

Die Frage nach dem Nutzen von Vertrauen ist die Frage nach den Funktionen, die Vertrauen 
für Distance Leadership im Besonderen hat. Hier lassen sich vor allem drei Aspekte 
herausstellen: 

•  Das Verhalten von Menschen ist niemals vollständig berechenbar. Vertrauen 
vereinfacht und stabilisiert menschliche Beziehungen, macht Verhalten verlässlich 
und absorbiert Unsicherheiten; dies hat unmittelbare Auswirkungen auch auf die 
Motivation der Teammitglieder. 

•  Projekte sind naturgemäß sehr aufgabenkomplex und langfristig unstrukturiert. 
Vertrauen reduziert die Komplexität von Projekten, da zukünftige Handlungen, 
Zustände und Ergebnisse gegenwärtig gesetzt werden und dadurch verlässliches und 
selbständiges Arbeiten möglich wird. Vertrauen nimmt zukünftige Leistungen voraus 
(Vor-Leistungen) und vermindert dadurch Zeitdifferenzen.  

•  Die Projektarbeit ist umso effizienter und erfolgreicher, je offener der 
Informationsaustausch zwischen den Teammitgliedern ist. Vertrauen fördert offenen 
und ehrlichen Informationsaustausch und motiviert zu intensiverer Kooperation der 
Teammitglieder; dies fördert vor allem die Effizienz der Projektarbeit und die Qualität 
des Projektergebnisses. Damit können potentielle Gefahren, die von einem 
Informationsgefälle zwischen Mitarbeiter und Führungskraft ausgehen, vermieden 
werden. Diese Gefahr wird häufig als Principal-Agent-Problem bezeichnet. 

 

b) Wie entsteht Vertrauen? 

Das Entstehen von Vertrauen baut auf vier verschiedenen Ebenen auf: 

•  Vertrauensbeziehung: Die bestehende und auf zurückliegenden Erfahrungen 
gewachsene (Vertrauens-)Beziehung zwischen den Teammitgliedern fördert die 
Kooperation. Kooperation und Vertrauen sind sehr eng miteinander verknüpft, sie 
bedingen sich gegenseitig. Kooperation fördert Vertrauen und Vertrauen fördert 
Kooperation. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass man von guter/schlechter 
Kooperation automatisch auf Vertrauen/Misstrauen schließen kann. Deutlich ist, dass 
eine Vertrauensbeziehung im Wesentlichen ein Prozess ist, der auf Erfahrungen 
beruht und nicht einfachhin postuliert werden kann. Von daher muss Vertrauen eher 
als Ergebnis von Kooperation gesehen werden als umgekehrt. 

•  Vertrauensbereitschaft: Die Fähigkeit, wie leicht oder schwer Menschen anderen 
vertrauen. Dies ist eine durch Erziehung und Entwicklung angelegte und geförderte 
Fähigkeit jedes einzelnen Menschen und individuell ausgeprägt. Sie lässt sich auch 
nur durch langfristige (Vertrauens-) Erfahrungen zum Positiven verändern. 
Vertrauensbereitschaft drückt sich aus in Selbstvertrauen und zwischenmenschlichem 
Vertrauen, die sich gegenseitig bedingen. Vertrauensbereitschaft allein hat für die 
konkrete Vertrauensbeziehung zwischen zwei Menschen allerdings keine große 
Vorhersagekraft. 

•  Vertrauenswürdigkeit: Die Wahrnehmung der Vertrauenswürdigkeit des 
Teampartners hängt von vielen Bedingungen ab. Diese Bedingungen werden subjektiv 
unterschiedlich wahrgenommen und sind stark abhängig von Kenntnissen, 
Erfahrungen und Einstellungen der Teammitglieder. Bei schneller und unreflektierter 
Meinungsbildung kann diese subjektive Wahrnehmung zu Fehleinschätzungen, 
Vorurteilen und Ablehnung, d.h. Misstrauen führen. 
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•  Systemvertrauen: Dieses Vertrauen besteht losgelöst von der zwischenmenschlichen 
Beziehung. Es ist das Vertrauen in das Funktionieren und die Ergebnisse des Systems, 
der Institution, Strukturen, Verfahrensregeln, Normen usw. (z.B. der Ruf einer Firma). 
Durch Systemvertrauen wird der Einzelne von der Notwendigkeit der Überprüfung 
entlastet. Die Bedeutung und die Tragweite von Systemvertrauen darf aber für die 
konkrete Vertrauensbeziehung zwischen den Teammitgliedern nicht überschätzt 
werden. 

•  Sekundäre Bedingungen: Die Vertrauensbeziehung ist zudem abhängig von 
situativen Komponenten, wie Beschaffenheit und Umfang der 
Kommunikationsmöglichkeiten und -struktur; Arbeitsteilung und -abhängigkeit; 
Dauer des Projekts; Status der Unternehmenszugehörigkeit der Mitarbeiter; Verhältnis 
von Gestaltungsfreiheit und Kontrolle u.a., die moderierend auf die Entstehung von 
Vertrauen einwirken. 

 

c) Welche Einflussgrößen fördern Vertrauen? 

Vertrauen ist umso höher, je ... 

... offener/ehrlicher die Kommunikation 

... häufiger/klarer die Kommunikation 

... persönlicher/authentischer die Kommunikation (Face-to-Face) 

... ausgewogener das Verhältnis von Gestaltungsfreiheit und Kontrolle 

... höher die Verhaltenskonsistenz der Teammitglieder 

... konkreter und genauer die Teammitglieder die Gründe ihres Verhaltens offen legen 

... mehr die Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse einbezogen werden (Commitment) 

... konkreter die gemeinsamen Ziele und Erwartungen formuliert und eingehalten  

    werden 

... besser einzelne Aufgaben auf Kompetenzen und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter  

    abgestimmt sind 

... höher die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter ist 

... höher die Diskretion und Loyalität der Teammitglieder 

... länger und besser sich die einzelnen Teammitglieder kennen 

... größer der Gruppenzusammenhalt des Teams ist 

... sicherer der Status des einzelnen Mitarbeiters ist 

 

d) Was muss man sich bewusst machen, wenn man vertraut? 

Vertrauen hängt in ganz wesentlichem Ausmaße von der grundsätzlichen Bereitschaft und 
Offenheit der Teammitglieder und vor allem der Führungskräfte ab. Dies bedeutet, dass es 
ohne eine bewusste „Eigenleistung“ der Teammitglieder nicht zu einer idealen 
Vertrauensbeziehung kommen kann. Hierzu sollten sich die Betroffenen folgender 
Zusammenhänge bewusst werden, die dem Vertrauensbegriff wesentlich inhärent sind: 

•  Die Führungskraft ist zunächst immer in der gebenden Position. Vertrauensvorschuss! 
Nur dadurch ergibt sich eine Vertrauensspirale. Eine Misstrauensspirale kann nur 
durch den erneuten - ausdrücklich signalisierten - Versuch von Vertrauen 
durchbrochen werden. 
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•  Vertrauen beinhaltet immer ein Risiko und erhöht die eigene Verwundbarkeit. Der 
Mitarbeiter kann grundsätzlich auch andere (nicht-vertrauenswürdige) 
Handlungsalternativen wählen. 

•  Vertrauen und ausgefeilte Kontrollmechanismen der konkreten Handlungsabläufe der 
Mitarbeiter schließen sich aus. Die Mitarbeiter zeichnen sich durch einen hohen Grad 
an Selbständigkeit aus. 

•  Der konkrete aktuelle Schaden, den ein Vertrauensbruch bewirkt ist ungleich größer 
als der Nutzen von positiven Arbeitsergebnissen, die in einer kontrollierten 
Misstrauensatmosphäre zustande gekommen sind. Noch effizienter und höher sind 
allerdings Arbeitsergebnisse, die durch Vertrauen zustande kommen. 

•  Beim Vertrauen geht es immer um Erwartungen von Handlungen und Leistungen, die 
in der Zukunft liegen. 

•  Ein Vertrauensverhältnis bedingt wesentlich einen non-direktiven Führungsstil. 
Autoritäre Führungsstile sind für den Aufbau von Vertrauen ungeeignet; d.h. das 
einzige Machtmittel in einem Vertrauensverhältnis ist das Scheitern der Beziehung 
und die damit verbundenen Konsequenzen. 

 

e) Lösungsansätze zur Schaffung von Vertrauen 

Die Bildung von Vertrauen sollte zu Beginn eines Projektes über Veranstaltungen stattfinden, 
in denen sich die Teammitglieder persönlich kennen lernen und erleben können. Diese Face-to-
Face-Kontakte haben im Wesentlichen zwei Funktionen: 

•  Zum einen sollte auf der inhaltlich-sachlichen Ebene vor allem intensiv über das zu 
erreichende Gesamtziel und die Teilziele des Projekts diskutiert werden. So ist 
gewährleistet, dass alle Teammitglieder ihre Vorstellungen und Anmerkungen bereits 
in der Set-up-Phase in das Projekt einbringen können und ein gemeinsamer Konsens 
hergestellt werden kann. Dadurch erhöht sich die Identifikation und die Motivation 
der einzelnen Teammitglieder. 

•  Zum zweiten sollten diese Treffen aber auch zum Aufbau sozialer Beziehungen 
zwischen den Teammitgliedern genutzt werden („social events“). 

 

In der Phase der eigentlichen Projektarbeit wird das Vertrauen wesentlich von der 
gemeinsamen Kommunikation des Teams beeinflusst. Mangelhafter, defizitärer oder falscher 
Informationsfluss kann dabei das Vertrauensverhältnis stark belasten und zu Misstrauen, 
Ausgrenzung und Missverständnissen zwischen den einzelnen Teammitgliedern führen. 

2.1.2.3 Kompetenzen 

Aus dem idealen Kompetenzprofil von Mitarbeiter und Führungskraft sind für das Führen auf 
Distanz spezifische Einzelkompetenzen von besonderer Bedeutung, wenn nicht sogar 
unerlässlich. Mit der Steigerung der Komplexität der Aufgabe und der Dezentralisierung des 
Teams erhöht sich die Anforderung an den Ausprägungsgrad der Kompetenz. (vgl. Abbildung 
2-4) 
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Abbildung 2-4: Kompetenz-Portfolio des Distance Leadership 

Die einzelnen Kompetenzen aus den vier verschiedenen Bereichen unseres Kompetenzmodells 
(Fachkompetenz – Methodenkompetenz – Soziale Kompetenz – Ethische Kompetenz) ergeben 
sich aus Kenntnissen, Erfahrungen und Fähigkeiten: 

•  Fachkompetenz: 

Unter Fachkompetenz werden die zur Wahrnehmung einer Aufgabe benötigten fachlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden. Dies sind Kenntnisse über Techniken, 
Geschäftsprozesse und Märkte. Das einzelne Teammitglied muss sich durch klares 
Sachwissen und ausgeprägte Analysefähigkeit auszeichnen, da die Führungskraft die 
Situation aus der Distanz fachlich nicht beurteilen und kontrollieren kann. Daraus ergeben 
sich für die Teammitglieder beim Führen auf Distanz besondere Anforderungen auch an 
die Methodenkompetenz. 

•  Methodenkompetenz:  

Die methodische Kompetenz beinhaltet den Bereich der Problemlösungsfähigkeit für 
solche Fragestellungen, die nicht alleine durch Anwendung von Fachwissen zu bewältigen 
sind. Zeitliche, räumliche und fachliche Distanz machen es notwendig, dass vor allem die 
geführten Mitarbeiter ein starkes Vertrauen zu sich selbst und zur Sache haben. Weiterhin 
müssen sie die durch Planung-, Organisations- und Entscheidungskompetenz erlangten 
Einsichten klar kommunizieren können. 

Unverzichtbare Methodenkompetenzen... 

...Selbstorganisation und Initiativkraft: 

Eine der wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern, die auf Distanz geführt werden, ist ihre 
Selbständigkeit. Während Mitarbeiter vor Ort kontinuierliches Feedback von ihrem 
Vorgesetzten erhalten, sind Mitarbeiter, die auf Distanz geführt werden, in Planungs-, 
Organisations-, Problemlösungs- und Entscheidungsfragen meist völlig auf sich allein 
gestellt. Sie müssen selbständig Teilziele festlegen und ihren Arbeitsablauf und -mittel 
bestimmen. Unternehmerische Fähigkeiten wie Kreativität, Flexibilität und Initiativkraft 
auf der einen Seite sind dabei von gleich herausragender Bedeutung wie Arbeitsdisziplin, 
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Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft. Eng mit dieser Selbständigkeit ist dann auch eine 
realistische Selbsteinschätzung verbunden. 

...Selbsteinschätzung: 

Die richtige Selbsteinschätzung, v.a. die des Mitarbeiters, ist eine wesentliche Kompetenz, 
die bereits im Vorfeld Probleme und Konflikte der Team- und Projektarbeit verhindern 
helfen kann. Nicht nur das direkte Coaching durch die Führungskraft entfällt für den auf 
Distanz geführten Mitarbeiter, sondern auch informelle Kommunikationskanäle stehen nur 
in einer eingeschränkten Form zur Verfügung. Der Mitarbeiter muss also in ausgeprägtem 
Maße selbst in der Lage sein, eigene Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 
einzuschätzen. Er muss seine Kompetenzbereiche und Leistungsgrenzen genauso kennen 
wie seine eigenen Defizite und Schwächen und schließlich muss er auftretende Probleme 
und Konflikte erkennen, analysieren und kommunizieren. 

...Medien- und Informationskompetenz: 

Der Großteil der Kommunikation in verteilten Team wird über elektronische Medien 
geführt; dadurch erlangt die Medienkompetenz herausragende Bedeutung. Hierunter wird 
sowohl die Fähigkeit verstanden, die verschiedenen modernen Kommunikationsmedien zu 
bedienen, als auch sie bezüglich der jeweiligen zu kommunizierenden Inhalte richtig 
einzusetzen. Auch ein Informationsmanagement bezüglich Recherche, Auswahl und 
Verarbeitung der Inhalte gehört zu dieser Kompetenz. 

•  Soziale Kompetenz: 

Die Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeiten, sich in einem komplexen sozialen 
Beziehungsgefüge angemessen zu verhalten. Beim Führen auf Distanz muss davon 
ausgegangen werden, dass fachliche und methodische Kompetenzen beherrscht werden. 
Die tatsächlichen Führungsleistungen messen sich an den sozialen Kompetenzen aller 
Teammitglieder, besonders aber an denen der Führungskraft. Von besonderer Bedeutung 
sind all jene Fähigkeiten, welche die - für das Führen auf Distanz unverzichtbare - 
Vertrauensbeziehung zwischen den Teammitgliedern fördern. 

Unverzichtbare soziale Kompetenzen sind... 

...Vertrauensbereitschaft und -würdigkeit: 

Die Vertrauensbeziehung unter den Teammitgliedern gehört zu den wesentlichen 
Erfolgsbedingungen beim Führen auf Distanz. All jene Kompetenzen, die das Vertrauen 
fördern sind daher von Bedeutsamkeit. Dazu gehören v.a. Zuverlässigkeit, Kooperation, 
Team- und Beziehungsfähigkeit und die dazu notwendige Wahrnehmungskompetenz. 

...Kommunikationsfähigkeit: 

Die Kommunikation über elektronische Medien stellt stets eine gewisse Herausforderung 
dar, da die Kommunikationspartner nicht unmittelbar aufeinander reagieren können. 
Probleme entstehen, wenn Nachrichten von den Kommunikationspartnern unterschiedlich 
interpretiert werden und wenn unterschiedliche Inhalte mit den falschen 
Kommunikationsmitteln übermittelt werden. 

...Interkulturelle Kompetenz und Toleranz: 

Die Erscheinungsformen der Führung, ihre Funktionen und ihre Wirkungen für das Team 
bis hin zum einzelnen Mitarbeiter sind von der jeweiligen Kultur abhängig und damit von 
Kultur zu Kultur verschieden ausgebildet. Bei der Begegnung der verschiedensten 
kulturellen Kontexte innerhalb der Arbeitsgruppe und die Integration des einzelnen 
Mitarbeiters in einer fremden Kultur muss mit der Wirkung unterschiedlicher Ausprägung 
an Gleichheit und Verschiedenheit des Verhaltens gerechnet werden. Ein hoher Grad an 
Divergenz wird wahrscheinlich zu Konflikten und Ineffizienz innerhalb des Projektes 
führen. Dadurch kann bei interkulturell zusammengesetzten Teams auf ein hohes Maß an 
Toleranz, Lernbereitschaft, Offenheit, Flexibilität und v.a. Anpassungsvermögen 
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(Akkulturationsfähigkeit) nicht verzichtet werden. Außerdem sind bisherige interkulturelle 
Erfahrungen und das je eigene (kulturelle) Rollenverständnis des Mitarbeiters für die 
interkulturelle Kompetenz förderliche Aspekte. 

•  Ethische Kompetenz:  

Unter der ethischen Kompetenz versteht man die Fähigkeit von Führungskraft und 
Mitarbeitern, ihr eigenes sittliches Handeln und das ihrer Mitmenschen im Hinblick auf 
gut/schlecht und richtig/falsch, sowie Strukturen und Institutionen im Hinblick auf 
gerecht/ungerecht auf Grundlage der zu berücksichtigenden Werte und Güter zu 
beurteilen. Dabei richten sie sich an ihren eigenen und gesellschaftlichen, die dem 
Menschen angemessenen, schützenden und fördernden Werten und Prinzipien aus. Beim 
Führen auf Distanz kommt der ethischen Kompetenz vor allem im Hinblick auf die 
Pluralität gesellschaftlicher und interkultureller Aspekte besondere Bedeutung zu. 

2.1.2.4 Kultur 

a) Der Kulturenkontext 

Eine der wichtigsten kulturellen Dimensionen, die zu Problemen in interkulturellen Teams 
führen kann, ist die Kontextabhängigkeit der Kommunikation. Hierbei unterscheidet man 
zwischen den beiden Extremen „high-context“ (Beziehungsorientierung) und „low-context“-
Kulturen (Sachorientierung). 

Sowohl verschiedene Länder, als auch verschiedene Berufsgruppen können auf einer Skala 
zwischen den beiden Extremen abgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2-5: Die Kontextskala 

In „high-context“-Kulturen ist der Kontext der Kommunikation wichtiger für die Interpretation 
der Aussage als deren Inhalt. Zu dem Kontext einer Kommunikation zählt beispielsweise die 
persönliche Beziehung oder die Hierarchiebeziehung der Kommunikationspartner. In „low-
context“-Kulturen dagegen ist der Inhalt der Aussage für die Interpretation ausschlaggebend. Je 
weiter die Teammitglieder auf dieser Skala auseinander sind, desto schwieriger ist die 
Kommunikation zwischen ihnen. Beispielsweise betrachten viele asiatische Kulturen die Kritik 
an den Ideen anderer als persönliche Beleidigung. Sie haben keine klare Trennung zwischen 
der Beziehungsebene (persönlich Beziehung der Beteiligten) und der Sachebene (Kritik an den 
vorgebrachten Ideen). 
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b) Das Kultur-Portfolio: 

Um die Wahrscheinlichkeit für Konflikte abzuschätzen, lässt sich die Struktur eines Teams 
bezüglich der Dimensionen Kultur und Fachrichtung in einem Kultur-Portfolio anschaulich 
darstellen. Schwierigkeiten, beispielsweise bei der Kommunikation, können sich ergeben, 
wenn die Teammitglieder im Portfolio sehr weit auseinander liegen. Die größte Distanz besteht 
zwischen Mitarbeitern in „high-context“- Kulturen und -Berufen, die mit Kollegen aus „low-
context“-Kulturen und -Berufen zusammenarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2-6: Kultur-Portfolio 

Die größte Distanz besteht in diesem Beispiel zwischen dem Mitarbeiter A („high-context“- 
Kultur und -Beruf) und dem Mitarbeiter C („low-context“-Kultur und -Beruf). Mitarbeiter H 
und D sind jeweils in einer der beiden Dimensionen „high-context“, jedoch in der anderen 
„low-context“. Durch diese Relativierung der Kontextabhängigkeit ist ihre Distanz geringer, 
als die zwischen A und C. 

 

c) Die Bedeutung kultureller Aspekte für die Führungskraft 

Die Kultur der Mitarbeiter beeinflusst deren Präferenzen für bestimmte Formen der Führung. 
Die Führungskraft sollte sich zunächst über die Vorlieben der Mitarbeiter bewusst werden. 
Idealerweise sollte er in einem zweiten Schritt seinen Führungsstil an die verschiedenen 
Bedürfnisse der Mitarbeiter anpassen. Dies kann im Extremfall bedeuten, dass er jeden 
Mitarbeiter anders führen muss. 

Folgende Aspekte sind besonders zu beachten: 

•  Führungsstil: 

Partizipation ist meist in individualistischen Nationen (z.B. USA) effektiver als in eher 
kollektivistischen Nationen mit hoher Machtdistanz (z.B. Puerto Rico). 
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•  Arbeitsmotivation: 

Die Möglichkeiten der Motivation von Mitarbeitern ist ebenfalls kulturabhängig. 
Beispielsweise ist es in den westlichen Ländern ein wichtiges Bedürfnis, einen 
interessanten Arbeitsplatz zu haben. In eher kollektivistischen Ländern wie Israel hingegen 
ist die Qualität der interpersonalen Beziehungen sehr bedeutsam. 

•  Problemlösungstechniken: 

Deutliche kulturelle Unterschiede zeigen sich in der Handhabung sozialer Konflikte. In 
asiatischen Kulturen dürfen Konflikte auf keinen Fall offen ausgetragen werden, während 
in nordamerikanischen und europäischen Ländern die öffentliche Behandlung als erster 
Schritt zu einer wirksamen Konfliktlösung betrachtet wird. Die direkte Art der Europäer, 
Konflikte auszutragen und Kritik zu üben, kann in asiatischen Kulturen zum Verlust „des 
Gesichts“, d.h. den Verlust des Ansehens in der Gesellschaft führen. Der „Gesichtsverlust“ 
wird die Beziehung der Beteiligten dauerhaft stören, wenn nicht sogar beenden. 

•  Leistungskontrolle: 

Auch die Leistungskontrolle und Belohnung variieren stark bei den verschiedenen 
Kulturen. In Japan erfolgt die Kontrolle und Belohnung gruppenabhängig, in den USA 
dagegen werden individuelle Leistungen belohnt. 

 

d) Das Vermeiden kultureller Probleme 

Kulturelle Probleme treten umso wahrscheinlicher auf, je unerfahrener die Teammitglieder im 
Umgang mit anderen Kulturen sind. Haben die Teammitglieder bereits viel interkulturelle 
Erfahrung, sind sie in der Lage, besser mit anderen Kulturen zusammen zu arbeiten. 

Dennoch helfen einige kleine Tipps, kulturelle und auch sprachliche Probleme zu vermeiden: 

•  Verwenden von Graphiken: 

Statt ausformulierten Texten empfiehlt es sich, Graphiken zu verwenden. Diese werden 
von „Nicht-Muttersprachlern“ besonders bei schwierigen Inhalten besser verstanden. 
Zusätzlich werden Graphiken von den meisten Kulturen gleich interpretiert. 

•  Vermeiden von Redewendungen und Metaphern: 

Im interkulturellen Kontext sollten Redewendungen und Metaphern besser vermieden 
werden, da sie oft kulturspezifisch sind und von anderen Kulturen nicht verstanden 
werden.  

Hierzu ein kleines Beispiel: Ein deutscher Manager sagte zu seinen koreanischen 
Kollegen, man dürfe das Problem nicht „unter den Teppich kehren“. Daraufhin schauten 
ihn die koreanischen Kollegen verdutzt an, da diese Redewendung im Koreanischen nicht 
existiert. 

•  Treffen vor Beginn der Zusammenarbeit: 

Bei verteilten Teams sollte stets vor Beginn des Projektes ein gemeinsames Face-to-Face 
Treffen stattfinden, damit sich die Teammitglieder persönlich kennen lernen, um später 
effizienter miteinander kommunizieren zu können. Besondere Bedeutung kommt diesen 
Treffen bei interkulturellen Teams zu, da neben dem persönlichen Kennenlernen, auch ein 
Kennenlernen der anderen Kulturen erfolgen muss. 
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e) Der Aspekt der Distanz 

Im Vergleich zu Expatriates haben Mitarbeiter und Führungskräfte, die auf Distanz arbeiten, 
zwei Nachteile: 

 

•  Eingeschränkte Möglichkeiten des „interkulturellen Lernens“: 

Die Möglichkeit die fremde Kultur kennen zu lernen, werden durch die begrenzten 
Kommunikationsmöglichkeiten und die seltenen Face-to-Face Kontakte sehr 
eingeschränkt. Zum interkulturellen Lernen gehört zum Beispiel die Anpassung der Art 
Kritik zu äußern, an die verschiedenen Kulturen. 

•  Gestik und Mimik fehlen als Interpretationshilfe: 

Gestik und Mimik können in Face-to-Face Kontakten als Interpretationshilfe genutzt 
werden. Diese, insbesondere bei der Kommunikation in einer fremden Sprache, wichtige 
Interpretationshilfe ist bei der Kommunikation über elektronische Medien nicht möglich. 
Die Wirkung der Worte muss antizipiert werden, da die Beobachtung des Gegenüber nicht 
möglich ist. Hier kann es leicht zu Missverständnissen und Problemen bei der 
Kommunikation kommen. 

2.1.2.5 Kommunikation 

Um einen reibungslose Kommunikationsprozess zu gewährleisten, muss sichergestellt sein, 
dass bei Führungskraft und Mitarbeiter beim Führen auf Distanz die Intensität der 
Kommunikation wechselseitig gleich ist und auch dementsprechend empfunden wird. Im 
Rahmen einer statistischen Analyse lässt sich die Kommunikationsstruktur als Netzwerk 
rekursiver Beziehungen darstellen, um so mögliche Asymmetrien des 
Kommunikationsprozesses erkennen zu können. 

Abbildung 2-7: Analyse der Kommunikationsstruktur einer Siemens Projektgruppe im 
Hinblick auf den Grad der Intensität virtueller Kommunikation 

Das oben angeführte Beispiel bildet als pars pro toto der Organisationsstruktur des Siemens 
Konzerns die Kommunikationsstruktur einer Projektgruppe bei Siemens ab. Nach der 
Erhebung einer Matrix der gegenseitigen Einschätzung der Kommunikation von allen 
Projektmitgliedern untereinander, wird eine Korrelation als Gradmesser der Wechselseitigkeit 
der Kommunikation innerhalb des Teams bestimmt. Anschließend erfolgt die Erstellung einer 
metrischen, zweidimensionalen Skalierung der Korrelationswerte (Abbildung 2-7, linke Seite) 
und einer hierarchischen Cluster-Analyse (Abbildung 2-7, rechte Seite). Die links abgebildete 
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Methode dient dabei der Darstellung der Teamstruktur, während die grafische Repräsentation 
der Cluster-Analyse die Grundlage für die Bestimmung von Untergruppen („Cliquen“) bildet. 

Als Resultat dieser Analyse ergibt sich eine Darstellung der „wahren“ 
Kommunikationsstruktur, wie sie von den Mitgliedern einer Projektgruppe wahrgenommen 
wird. Diese Erkenntnis trägt maßgeblich zur Identifikation und Überwindung von 
Kommunikationshemmnissen oder Problemen beim Führen auf Distanz bei. Im oben 
aufgeführten Beispiel zeigt sich deutlich, dass sich innerhalb der Projektgruppe signifikant 
unterschiedliche Gruppierungen gebildet haben, die sich durch einen hohen Grad inhärenter 
Kommunikationssymmetrie auszeichnen. Im Gegensatz dazu werden andere Mitglieder der 
Projektgruppe durch ein „Informationsgefälle“ hinsichtlich der empfundenen Wechselseitigkeit 
der Kommunikation augenscheinlich ausgeschlossen. Auf Distanz geführten Projekte bergen in 
sich die Gefahr einer starken Ausprägung dieses Phänomens. Demnach ist es nötig, dass die 
fehlende physische Nähe von Führungskraft und Mitarbeiter durch eine adäquate 
Kommunikationsstruktur kompensiert wird. 

Mit der Entwicklung einer derartig gestalteten und quantitativ profunden Methodologie zum 
Testen der Kommunikationsstruktur von Projektgruppen wird Anwendern ein 
Analysehilfsmittel an die Hand gegeben, das es erlaubt, nicht nur deskriptiv eine Führungsrolle 
auf Distanz zu bestimmen, sondern auch latente Fehlentwicklungen rechtzeitig vorzubeugen. 

2.1.3 Die Ziele 

Die Führung über klar definierte Ziele ist bei Distance Leadership auf Grund der räumlichen 
Distanz von hoher Bedeutung. Zu Beginn einer (Projekt-)Aufgabe muss eine klar 
kommunizierte Definition von Oberzielen mit fixem Zeithorizont erfolgen. Durch die 
Projektgruppe ist daran anschließend die Festlegung von Unterzielen mit täglichen 
Verantwortlichkeiten zu erarbeiten und diszipliniert einzuhalten bzw. abzuarbeiten. 

In der Literatur wird Führung sodann als die zielgerichtete, soziale Einflussnahme auf 
menschliches Verhalten betrachtet. Zwei Aspekte sind hier wesentlich: 

 

Lokomotionsfunktion 

Förderung der Aufgabenerfüllung und Zielerreichung mit den Indikatoren 
Informationsversorgung, Produktivität und Qualität der Aufgabenerfüllung. 

 

Kohäsionsfunktion 

Förderung der sozialen Integration und des Zusammenhalts mit den Indikatoren Qualität des 
Kooperationsklimas, Grad der sozialen Integration und Grad der Identifikation und Anbindung  
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Folgendes Bild soll diese beiden Aspekte veranschaulichen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2-8: Lokomotions- und Kohäsionsfunktion 

Beide Aspekte müssen im Prozess der Zielfindung berücksichtigt werden. Wesentlich dabei ist, 
dass das Festlegen der Ziele zusammen mit dem Mitarbeiter geschieht. Klare Vereinbarungen 
über die zu erreichenden Größen müssen getroffen und von beiden Seiten auch akzeptiert 
werden. Kennzahlen, an denen die Erreichung der Ziele festgemacht wird, können und sollen 
hier zur Hilfe genommen werden (vgl. auch EFA-Bogen).  

Die Zielerreichung kann mit Hilfe des Erfolgs-Controlling geschehen. Dabei gilt: Die Führung 
ist nur über Ziele möglich. Der räumliche Aspekt verstärkt die Notwendigkeit klarer 
Zielvereinbarungen. 

2.1.4 Das Umfeld 

Die optimale Nutzung vorhandener Kommunikationsmittel und die Gegebenheiten des 
organisatorischen Kontextes formen das Umfeld des Führens auf Distanz als wichtigen 
Bestandteil der Set-Up-Phase. Die Mobilisierung und optimale Nutzung von 
Kommunikationsmitteln stellt oftmals eine erste Hürde im Umgang mit vorhandenen 
organisatorischen Ressourcen dar. Die aufgabenorientierte Abwägung unterschiedlicher 
Kommunikationskanäle richtet sich dabei an der erforderlichen Genauigkeit, Schnelligkeit und 
Bequemlichkeit und Komplexität der vermittelten Information aus, so dass die Bedeutung und 
Gewichtung dieser Grundanforderungen im Kommunikationsprozess in direkter Abhängigkeit 
vom konkreten Kontext und Zweck der Kommunikation stehen. In der Bestimmung einer 
effizienten Form der Kommunikation ist jedoch das Wechselspiel von Komplexität und 
Reichhaltigkeit des jeweiligen Kommunikationsmediums maßgebend. In Anlehnung an die 
„Media Richness Theorie“ muss in der Folge überprüft werden, inwiefern in Abhängigkeit der 
Aufgabenkomplexität Auswirkungen des Bedeutungsgrades sowohl der (i) beteiligten Personen 
als auch (ii) des Projektes im Kommunikationsprozess zur Leistungserstellung eine Rolle 
spielen („Wahl des Kommunikationsmediums bei Distance Leadership“). 

Des weiteren erfordert die bedingte Gestaltungsfreiheit der Führungskraft in Bereich der 
Leistungserstellung hinsichtlich des Einflusses organisatorischer Gegebenheiten den bewussten 
Umgang mit der vom Unternehmensumfeld abhängigen Organisationsform. Die 
Unternehmensstruktur könnte sich dabei auf verteilte Strukturen im Grad der Hierarchie, der 
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Projektstrukturierung und des Formalismus der Kommunikation sowie der Wahl der 
Kommunikationsmittel auswirken. Außerdem besteht die Gefahr, dass stark ausgeprägte, 
traditionelle Strukturen des Führungswesens, wie zum Beispiel die Gliederung in 
Unternehmensbereiche nach finanzwirtschaftlichen und/oder strategischen Gesichtspunkten 
den flexiblen und auf das Führen auf Distanz ausgelegten Arbeitsprozessen entgegenstehen. 
Somit wird der Aufbau eines Unternehmens zum entscheidenden Bestimmungsfaktor des 
Führens auf Distanz unter steter Berücksichtigung der Unternehmenskultur. 

2.1.4.1 Kommunikationsmittel 

Die Kommunikation in verteilten Strukturen stellt für die Führung eine besondere 
Herausforderung dar. Gerade Genauigkeit, Schnelligkeit und Bequemlichkeit der vermittelten 
Informationen sind kritische Elemente in der Bewältigung der Informationsdistanz.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2-9: Aufgabenbezogene Grundanforderungen an Kommunikationskanäle 

Picot/Reichwald (1987) haben in ihrem Modell der aufgabenorientierten Medienwahl auf Basis 
einer empirischen Erhebung vier Grundanforderungen an Kommunikationsprozesse ermittelt: 

•  Die Anforderung an Genauigkeit bemisst die Exaktheit und Dokumentierbarkeit der 
Informationsübertragung sowie den Grad der Überprüfbarkeit und die Möglichkeit 
einer problemlosen Weiterverarbeitung. 

•  Schnelligkeit und Bequemlichkeit bemessen den zeitlichen Aufwand der mit der 
Erstellung, Übermittlung und Rückkopplung einer Nachricht verbunden ist bzw. die 
Einfachheit der Mediennutzung. 

•  Um den Schutz und die Sicherheit vertraulicher Inhalte zu gewährleisten und eine 
Vertrauensbasis zwischen Sender und Empfänger aufzubauen, müssen 
Kommunikationskanäle das Element der Vertraulichkeit enthalten. 

•  Die Anforderung an Komplexität bemisst die Übermittlungsfähigkeit komplizierter 
Sachzusammenhänge sowie das Potential zur Lösung von Konflikten im 
wechselseitigen Dialog. 

 

Dieses Anforderungsprofil kann mit den beim Führen auf Distanz auftretenden 
Distanzdimensionen in Beziehung gesetzt werden. Im Bereich der Informationsdistanz rücken 
vor allem die Anforderungen an Genauigkeit, Schnelligkeit und Bequemlichkeit im Falle einer 

Vgl. Reichwald (1990) 
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medientechnischen Unterstützung in den Vordergrund, während bei der Überwindung von 
Beziehungs- und Organisationsdistanzen die Anforderungen an die Existenz von 
Vertraulichkeit und Komplexität zum tragen kommen. So stehen die Bedeutung und 
Gewichtung der Grundanforderungen im Kommunikationsprozess in direkter Abhängigkeit 
vom konkreten Kontext und Zweck der Kommunikation. Jedoch bleibt zu beachten, dass bei 
einem hohen Grad an Aufgabenkomplexität auch eine starke Ausprägung der 
Prozessstrukturiertheit und Kommunizierbarkeit von Teilzielen die Notwendigkeit sozialer 
Präsenz nicht kompensieren kann. 

 

Die Form der Kommunikation 

Nach Berücksichtigung der aufgabenbezogenen Grundanforderungen der Kommunikation ist 
es unabdingbar anhand der Komplexität der Kommunikationsinhalte geeignete 
Kommunikationsmedien zu wählen. Kommunikationsmittel werden in Abhängigkeit der 
Aktivität und Aufgabe gewählt. Somit müssen Mitarbeiter und Führungsperson immer neue 
Medien beherrschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2-10: Die Form der Kommunikation 

Beim Austausch von Information, die Face-to-Face erfolgen kann, muss die Führungskraft 
Medien als Unterstützung verwenden. Im Falle des Führens von Mitarbeitern in verteilten 
Strukturen im Rahmen des Distance Leadership sieht sich die Führungskraft einem 
wachsendem Spektrum der Medien zur Unterstützung der menschlichen Kommunikation über 
die Grenzen von Raum und Zeit gegenüber. Dabei ist die Abwägung zweier Elemente von 
kritischer Bedeutung: die Einflussfaktoren der Medienwahl (Media Choice), also das was den 
Menschen veranlasst, sich in bestimmten Situationen für bestimmte Kommunikationsmittel zu 
entscheiden; und die Wirkung des Medieneinsatzes (Media Impact), also den Effekten, die eine 
Entscheidung für ein bestimmtes Kommunikationsmedium auf den Erfolg oder Misserfolg von 
Kommunikationsprozessen hat.  

Unter Berücksichtigung dieses „trade-offs“ haben sich mittlerweile drei fundamentale 
Lösungsansätze herauskristallisiert: 

•  Entsprechend der Media-Richness-Theorie dominieren die objektiven Eigenschaften 
des Mediums für analoge und digitale Kommunikationsinhalte, d.h. wie hoch ist der 
Grad an Reichhaltigkeit an Informationsübermittlung des Kommunikationsmittels. 

•  Aus der Sicht der Theorie der subjektiven Medienakzeptanz bestimmen der 
persönliche Arbeitsstil und die Kommunikationspräferenzen des Einzelnen die 
Medienwahl, d.h. inwiefern unterstützt das Kommunikationsmedium die eigene 
Vorliebe für Schnelligkeit oder Bequemlichkeit? 
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•  Der Social-Influence Ansatz zielt hingegen darauf ab, die Wahl des 
Kommunikationsmediums von seiner Akzeptanz im Umfeld der 
Kommunikationspartner abhängig zu machen, d.h. welche Art der Kommunikation 
bevorzugt der jeweilige Kommunikationspartner? 

 

Jedoch ist keine der angeführten Theorien vollständig aussagekräftig. Nur die 
Berücksichtigung weiterer Einflussfaktoren und Wirkungszusammenhänge lässt erklären, 
warum bestimmte Kommunikationsmedien eine gewisse Situationsgebundenheit aufweisen, so 
dass ihre Anwendung nicht nur aufgrund ihrer Potentiale zur Überwindung räumlicher und 
zeitlicher Grenzen rationell erklärt werden kann. 

Die Media-Richness-Theorie kann in diesem Zusammenhang eine wertvolle Orientierung in 
der Auswahl an Kommunikationsmedien leisten. Basierend auf die Unterscheidung von 
„armen“ und „reichen“ Kommunikationsformen, weisen technische und nicht-technische 
Kommunikationsformen unterschiedliche Kapazitäten zur Übertragung analoger und digitaler 
Informationen auf, und bestimmen somit die Vielschichtigkeit menschlicher Kommunikation, 
die übermittelt werden kann. Face-to-Face-Kommunikation ist dementsprechend eine „reiche“ 
Kommunikationsform, die eine Vielzahl paralleler Kanäle, d.h. Sprache, Tonfall, Gestik, etc. 
ermöglicht und in der Wechselbeziehung von Sender und Empfänger unmittelbares Feedback 
und ein reiches Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten erlaubt. Ferner erlaubt diese Art der 
Kommunikation die Vermittlung und unmittelbare Wahrnehmung persönlicher 
Stimmungslagen und Emotionen. 

Das Media-Richness-Modell klassifiziert daher unterschiedliche Kommunikationsformen nach 
ihrem Grad an „Reichtum“ in der Vermittlung sachlicher Inhalte und emotionaler Haltungen 
im Kontinuum von persönlichem Dialog bis hin zur Briefpost. Die oft geäußerte „lean and 
mean“ Vermutung, dass reiche Medien automatisch grundsätzlich besser und arme Medien 
schlechter zu bewerten sind, kann aber im Hinblick auf die Wahl der Kommunikationsmittel 
bei der Führung in verteilten Strukturen nicht gehalten werden. Effektive Kommunikation ist 
vielmehr durch die Komplexität der Aufgabe gesteuert, indem sowohl unnötige Komplizierung 
(Overcomplication) als auch unangemessene Simplifizierung (Oversimplification) durch die 
Medienwahl vermieden wird. Daher lässt sich folgendes aussagen: 

•  Die Kommunikation über „reiche“ Medien ist umso effektiver, je komplexer die 
zugrunde liegende Aufgabe ist. 

•  Die Kommunikation über „arme“ Medien ist umso effektiver, je strukturierter die 
Aufgabe von der Führungsperson gestaltet wird. 

 

In einer Studie von Daft/Lengel/Trevino (1987) hat sich herausgestellt, dass sich sehr 
erfolgreiche Führungskräfte in der Anwendung von Kommunikationsmitteln entsprechend der 
Media-Richness-Theorie verhalten haben. „Mediensensitive“ Manager, deren Medienwahl in 
verschiedenen Aufgabensituationen mit den Vorgaben dieser Theorie übereinstimmten, wurden 
fast doppelt so oft als „High Performer“ eingestuft wie Führungskräfte, deren Ansatz aus einer 
nichtselektiven und ineffizienten Wahl der Kommunikationsmittel bestand. 

Dies bedeutet für das Führen auf Distanz, dass eine andauernde „Oversimplification“, d.h. die 
Wahl von Medien, die dem Komplexitätsgehalt der zu bearbeitenden Aufgabe und der damit 
verbundenen Informationsweitergabe nicht gerecht werden, zu beständigen 
Effektivitätseinbußen führen kann, ohne dass merkliche Schwachstellen in anderen 
entscheidenden Faktoren des Distance Leadership zwingendermaßen auftreten müssen. 
Demnach ist zu beachten, dass mit steigender Informationskomplexität und erhöhtem Bedarf 
an Aufgabenstrukturierung die selektive Auswahl an Kommunikationsmedien, die einem 
telekooperativen Leistungserstellungsprozess zuträglich sind, umso entscheidender wird. 
Jedoch bedarf es hier einer weiterführenden Untersuchung hinsichtlich des Bedeutungsgrades 
des Projektes und der Person im Kommunikationsprozess zur Leistungserstellung. 
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Kommunikationsmittel 

Nachdem in der Media-Richness-Theorie die Komplexität der Kommunikationsstruktur in der 
Bestimmung eines effizienten Kommunikationsmediums im Vordergrund steht, muss nun 
überprüft werden, inwiefern der Bedeutungsgrad des Projektes und der der Person im 
Kommunikationsprozess zur Leistungserstellung eine Rolle spielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2-11: Die Bedeutung der Auswirkung des Bedeutungsgrades in der Wahl des 
Kommunikationsmittels 

In diesem Sinne wird anhand von drei Dimensionen unterschieden: 

•  Context: Grad der Komplexität des Projektes und der fehlenden Strukturiertheit der 
Teilaufgaben 

•  Impact: Bedeutungsgrad von beteiligten Personen in der Kommunikation 

•  Impact: Bedeutungsgrad des Projektes in der Kommunikation 

 
Je nach Ausprägung dieser Perspektiven kann eine Effizienzfeststellung der zur Verfügung 
stehenden Kommunikationsmedien getroffen werden, indem eine Operationalisierung der 
Perspektiven anhand eines Bewertungsgrades (hoch-niedrig) erreicht wird. So erweisen sich 
bestimmte Konstellationen der Teamstruktur und der Umwelt als idealtypisch für bestimmte 
Kommunikationsmedien.  

Zum Beispiel ist gerade bei ansteigender Komplexität und einem hohen Grad an persönlicher 
Bedeutung der Kommunikation der Face-to-Face Dialog unabdingbar. Sollte jedoch bei 
geringerer persönlicher Bedeutung aufgrund von Beziehungs-, Organisations- und/oder 
Informationsdistanz der formale Charakter des Projektes in seiner relativen Bedeutung steigen 
(d.h. das Gesamtziel anstatt individueller Teilabschnitte), so präsentiert sich bei hoher 
Strukturiertheit auch Videokommunikation als effektives Medium. Folglich lässt sich 
abschließend sagen, dass mit ansteigender Bedeutung der Komplexität der Aufgabe bei der 
Auswahl effektiver Kommunikationsmedien die Einschätzung des Bedeutungsgrades von 
Projekt und beteiligten Personen in der Kommunikation unerlässlich ist. 
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2.1.4.2 Organisationsstruktur 

Die Entwicklung eines Managementsystems ist die Konsequenz der sich ständig verändernden 
Marktbedingungen, die ein Unternehmen umfassen. Die hierfür notwendige Organisationsform 
unterscheidet sich dabei in größtem Maße von Formen, die in einem relativ stabilen 
ökonomischen und technologischen Umfeld zweckmäßig sind. Vor dem Hintergrund der 
extremen Situationen einer stabilen und einer turbulenten Umwelt, lässt sich nach Burns (1978) 
und Burns/Stalker (1961) die Unternehmensorganisation in zwei gegensätzliche Arten des 
Managementsystems abbilden: das mechanische (bei stabiler Umwelt) und das organische (bei 
turbulenter Umwelt). Die Hauptmerkmale sind in der folgenden Grafik 2-11 plastisch 
dargestellt. Ziel ist es, die Angemessenheit eines Managementsystems unter dem 
Gesichtspunkt bestimmter Rahmenbedingungen hervorzuheben. Zu beachten gilt es, dass sich 
daraus keine allgemeingültige, jederzeit anwendbare Standards ableiten lassen, sondern 
vielmehr die Erkenntnis entsteht, dass ein Managementsystem keinesfalls eine alternative 
Variante der Organisationsform in allen Fällen dominiert. 

 

Abbildung 2-12: Mechanische versus organische Organisationsform 

Das Wissen um die Variation der Organisationsgestaltung in Abhängigkeit des 
Unternehmensumfeldes ist kritisch in der Betrachtung des Einwirkens der 
Unternehmensstruktur auf eine Teamstruktur beim Führen auf Distanz anzuwenden. Aus den 
bestehenden Strukturen eines Unternehmens hinsichtlich der Leistungserstellung entstehen 
wichtige Einflussfaktoren, die sich in folgenden Dimensionen niederschlagen können: 

•  Der Grad der Hierarchie in der Teamstruktur ist bestimmt durch entweder stark 
kopflastige, starre und hierarchiebetonte oder agile und flache Unternehmensstruktur. 

•  Der Grad der Projektstrukturierung ist beeinflusst durch den Aufbau der 
Verantwortungsbereiche im Unternehmen: Je höher die „Chinese Walls“ desto 
schwieriger ist die Auswahl von Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen, sowie die 
Ressourcenallokation. 

•  Der Grad des Formalismus der Kommunikation und der Kommunikationsmittel: Je 
höher das Maß an Formalisierung nicht-virtueller Kommunikation, desto effizienter 
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kann das Führen auf Distanz hinsichtlich der Datenverwaltung, des elektronischen 
Datenaustausches und der Kommunizierbarkeit von Ergebnissen sein. 

 

In Anbetracht der fundamentalen Auswirkungen der Unternehmensorganisation auf den Ablauf 
des Leistungserstellungsprozesses ist an dieser Stelle festzuhalten: Beim Führen von Gruppen 
auf Distanz wird die Gruppenstruktur maßgeblich von der gewohnten Unternehmensstruktur 
geprägt. 

 

Organisationsstruktur: Aufbau und Kultur einer Organisation 

Der Aufbau und die Kultur der Organisation des Unternehmens schlagen sich ebenfalls im 
Führen auf Distanz nieder.  

Der Aufbau der Organisation eines Unternehmens kann nach Mintzberg (1988) folgende 
Strukturen annehmen: 

•  machine bureaucracy 

•  divisionalised form 

•  professional bureaucracy 

•  adhocracy 

 
Diese Formen sind nach dem Grad der Bürokratisierung bzw. nach proportionalen Größe der 
Administration gestaffelt. Ein als „machine bureaucracy“ kategorisiertes Unternehmen ist 
durch eine Vielzahl bürokratischer Schichten gekennzeichnet, während eine flexible 
Organisationsstruktur eine „adhocracy“ typisiert. Ohne Zweifel wirkt sich der Aufbau eines 
Unternehmens auch auf den Formalismus der Kommunikation und die Projektstrukturierung 
im Führen auf Distanz aus. Somit weisen Projektgruppen gerade in Unternehmen, denen ein 
hohes Maß an starrem Formalismus und bürokratischer Routinen innewohnt, eine ähnlich 
gestaltete Organisationsstruktur auf. Im Umfeld verteilter Strukturen ist jedoch die flexible 
Organisation der Leistungserstellung Trumpf. Ein Umdenken der Führungskraft ist in diesem 
Bereich von größter Bedeutung. Auch traditionelle Strukturen des Führungswesens, wie zum 
Beispiel die Gliederung in Unternehmensbereiche nach finanzwirtschaftlichen und/oder 
strategischen Gesichtspunkten kann flexiblen und auf das Führen auf Distanz ausgelegten 
Arbeitsprozessen entgegenstehen. Die Existenz von „Lokalfürsten“ und der Interessenskonflikt 
des Mitarbeiters zwischen zwei oder mehr Vorgesetzten in Matrixorganisationen 
(Organisationsdistanz) spielen dabei eine besondere Rolle und können zu Stolpersteinen in der 
Durchführung einer Aufgabe auf Distanz werden. 

Im Gegensatz zur Unternehmensorganisation, die eine formale Widerspiegelung von 
organisatorischen Handlungsabläufen darstellt, gehört die Unternehmenskultur zur Identität 
eines Unternehmens. Diese könnte sich jedoch im Führen auf Distanz durch den Mangel an 
gemeinschaftlichem Erleben auflösen. Um das strukturelle Netzwerk einer Organisation als 
Stütze der Unternehmenskultur aufrecht zu erhalten und zu festigen, bedarf es der gezielten 
Kompensation fehlender Situationen informellen Informationsaustausches, der in traditionellen 
Arbeitssituationen von selbst gegeben ist. So ist das Kommunizieren einer Unternehmenskultur 
durch regelmäßige Face-to-Face-Treffen und Unternehmungen von herausragender Bedeutung. 
Die Einführung eines „Buddy Systems“, das den Erfahrungsaustausch eines traditionell und 
eines auf Distanz geführten Mitarbeiters vorsieht, ist ein weiteres Instrumentarium, welches 
dieser Zielsetzung entspricht.  

Im Zusammenführen wichtiger Aspekte im Bereich der Unternehmensorganisation und -kultur, 
lässt sich folgender Schluss ziehen: Die Auswirkungen der Organisationsstruktur des 
Gesamtunternehmens können den Prozess der Leistungserstellung bei Projekten maßgeblich 
beeinflussen, falls eine organisationelle Divergenz zwischen beiden besteht. 
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2.2 Die Action-Phase 

In der „Action-Phase“ ist der Controlling Prozess hinsichtlich des Teamcontrollings und des 
Leistungscontrollings von entscheidender Bedeutung für das Verhältnis zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter. Ohne dass die Funktion von Aufgabenträgern explizit 
wahrgenommen wird, obliegt es der Führungskraft, eine Erfolgskontrolle als Führungsfunktion 
zu übernehmen. Controlling umfasst dabei die Festlegung von Teilzielen und die Durchführung 
eines ex-post Vergleiches von geplanten und realisierten Ergebnissen.  

Der Bereich der Personalführung in verteilten Strukturen ist durch die Schaffung klarer 
Zielvorgaben nach dem Prinzip des „Management by Objectives (MbO)“ geprägt. Dieses von 
Peter Drucker in den 50iger Jahren entwickelte Konzept besteht aus zwei Varianten, die sich 
im Verfahren der Zielfindung und damit in der Art und Weise der Generierung von ex ante 
Soll-Ergebnissen als Vergleichbasis unterscheiden. Diese Unterscheidung wird durch eine 
prinzipielle Differenzierung einer Alleinentscheidung des Managements mit anschließender 
autoritärer Zielvorgabe und einer echten Partizipation der Aufgabenträger im Sinne einer 
gemeinsamen Zielfindung und -vereinbarung getragen. 

Hierbei muss die Führungskraft zwischen zwei Möglichkeiten der Zielfindung wählen: 

•  Führen durch Zielvorgabe: In dieser Variante werden den Mitarbeitern die zu 
verfolgenden Ziele bzw. die zu erreichenden Ergebnisse im Rahmen einer top-down-
Planung vom Manager vorgegeben. 

•  Führen durch Zielvereinbarung: Hierbei werden in Ergänzung zur top-down-Planung 
die Ziele partizipativ durch einen gegenläufigen bottom-up-Abstimmungsprozess 
ergänzt, indem von Vorgaben betroffene Mitarbeiter ihre eigenen Zielvorstellungen 
einbringen können. 

2.2.1 Teamcontrolling 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2-13: Teamcontrolling - ein Kontroll- und Steuerungsprozess bezogen auf den 
Mitarbeiter  

Die Funktionsweise des MbO sollte dabei als vierstufiger Prozess verstanden werden: 

•  Zielbildung 
Sie dient - ausgehend von Oberzielen - der Konkretisierung von Unterzielen des 
Projektes (Wild, 1982). Eine Zielabstimmung ist notwendig als Beitrag von Seiten des 
Mitarbeiters zum Oberziel durch konkrete, eindeutig und quantitativ bestimmbare 
Teilziele, um zu gewährleisten, dass sie von allen gleichermaßen verstanden und als 
objektiver Maßstab des Zielerreichungsgrades erachtet werden (Dunbar, 1981). 
Praktische Erfolgsmessungsstandards, die Festlegung einer Kommunikations-
grundlage und von Teilzielen sind hierzu erforderlich. Höchste Leistungswirkung 
wird dabei durch Zielvorgaben erreicht, die etwas über dem Anspruchsniveau des 
Aufgabenträgers liegen (Gebert, 1995). 
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•  Realisationsphase 
Sie ist unter Berücksichtigung des Erreichens festgelegter Teilziele und der 
Einhaltung fixierter Kommunikationsregeln durch die Mitarbeiter weitestgehend frei 
gestaltbar. Ein kontinuierlicher Feedbackprozess zwischen der Führungskraft und den 
Mitarbeitern ist einzuhalten. 

•  Realisationskontrolle 
Ein gemeinsamer Soll-Ist Vergleich von Führungskraft und Mitarbeiter sowie die 
Beurteilung des Arbeitsfortschritts sollte durchgeführt werden. Dadurch ist die 
Bestimmung von eventuellen Störgrößen in der Leistungserstellung und der 
Kommunikation gewährleistet. 

•  Abweichungsanalyse 
Sie dient der Erarbeitung von Ursachen für Abweichungen im Ablauf der 
Leistungserstellung und der Möglichkeit zur Verbesserung des Leistungsprozesses. 

 

Trotz seiner Eigenschaft als umfassendes Führungskonzept ist MbO in der Anwendungsbreite 
durch die Notwendigkeit klarer Zielvorgaben unter der Prämisse eines hohen Grades an 
Gestaltungsfreiheit beschränkt. Jedoch gerade in der Führung von Mitarbeitern in verteilten 
Strukturen, deren durch die Führungskraft formulierte Zielvorgaben einem Übergang in 
konkrete Handlungsanweisungen entbehren, ist der Nutzwert von MbO besonders hoch. So ist 
bei Tätigkeiten, die detaillierten Handlungsanweisungen unterliegen und bei relativ 
unstrukturierten, komplexen und variablen Aufgaben eine Gestaltung des Führungssystems 
durch MbO besonders sinnvoll. 

2.2.2 Leistungscontrolling 

 

Abbildung 2-14: Das generelle Modell der Balanced Scorecard 
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Die Balanced Scorecard ist ein ausgewogenes, wertorientiertes Steuerungs- und 
Kommunikationsinstrument zur Formulierung, Umsetzung und Prüfung von 
Unternehmensstrategien. Dabei liegen diesem Ansatz eine Verknüpfung von Strategie und 
operativen Handlungen sowie die Verbindung von finanzwirtschaftlichen Vorgaben und dem 
Prozess der Leistungserstellung zu Grunde. Dieses Modell stellt einen strategischen 
Handlungsrahmen für den gesamten Managementprozess dar und versucht durch die 
Vermengung quantitativer und qualitativer Maßzahlen, strategischen und operativen 
Entscheidungsräumen als auch externen und internen Steuerungsinstrumenten einen 
Brückenschlag von Leistungsmessung und unternehmerischen Handeln zu vollbringen. In der 
konzeptionellen Darstellung der Balanced Scorecard unterscheiden Kaplan/Norton (1996) 
dabei grundsätzlich vier klassische Perspektiven: Finanzen, Kunden, Geschäftsprozesse und 
Entwicklung. In den jeweiligen Perspektiven sind strategiekonforme Ziele, Kennzahlen, 
Vorgaben und Maßnahmen zu definieren, die den Denkansatz dieses Modells tragen. Die 
Verbindungslinien zwischen den vier Perspektiven geben Aufschluss über ihre Interdependenz 
und das Ursache- und Wirkungsnetzwerk einer Strategie und dem davon abgeleiteten 
unternehmerischen Handeln. In der Konsequenz dieser Grundlage zur Kommunikation der 
strategischen Ausrichtung eines Unternehmens kommt es schließlich zu einer lückenlosen 
Vernetzung von Leistungstreibern (Frühindikatoren) mit den Ergebniskennzahlen 
(Spätindikatoren). Die vier klassischen Perspektiven sollten jedoch nicht als strategisches 
Korsett empfunden werden, sondern als Denkanreiz, der nach Aufgabe und Zielsetzung 
modifiziert werden kann. Im Hinblick auf das Führen auf Distanz ist dieser Flexibilität großer 
Wert beizumessen hinsichtlich der Erfüllung von Zielvorgaben unter der Erschwernis von 
Informations-, Organisations- und Beziehungsdistanz von Führungskraft und Mitarbeitern. 

 

Balanced Scorecard des Distance Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2-15: Der Balanced Scorecard Controlling-Zyklus des Distance Leadership 
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In der praktischen Anwendung und Auswertung des Leistungserstellungsprozesses unter 
organisatorischen Rahmenbedingungen, die dem Führen auf Distanz gleichkommen oder 
zumindest ähnlich sind, kann auf Grundlage des Balanced Scorecard Modells ein dynamischer 
Controlling-Zyklus erstellt werden, der in Anlehnung an die traditionelle Controllingprozess 
Zielsetzungsphase, Realikonskontrolle und Abweichungsanalyse in einer aussagekräftigen 
Bemessungsgrundlage vereint. Dabei greifen die folgenden Elemente ineinander über:  

•  Finanzwirtschaftliche Zielsetzung (Finanzen und Erfolgsmessung) und Abbildung 
der erfolgten Wertschöpfung 

•  Personalfragen hinsichtlich der Teamstruktur und eines ausgewogenen 
Kompetenzportfolios 

•  Aufgabenstrukturierung und Festlegung der Ziele 

 

Bei der Anwendung dieses neuen Führungsinstrumentariums im Rahmen des 
Leistungscontrollings geht es beim Distance Leadership in erster Linie darum, aufgrund der 
strategischen Zielsetzungen auf oberer Managementebene, die sich als verschiedene Aufgaben 
manifestieren, für einzelne Projekte operative und strategische Erfolgsfaktoren zu bestimmen 
und sie den vier Perspektiven zuzuordnen. Hierfür ist eine gründliche Auseinandersetzung mit 
der Funktionsweise des jeweiligen Geschäftsbereichs, dem das jeweilige auf Distanz geführte 
Projekt unterliegt, unabdingbar, um die wesentlichen Faktoren herauszuschälen.  

Dieser Bestimmung wesentlicher messbarer Erfolgsfaktoren muss sodann in eine 
operationalisierte Form gegossen werden, damit im Rahmen der Balanced Scorecard der 
jeweilige Beitrag am Projekterfolg aufgrund des Distance Leaderships überprüft werden kann. 
Als Konsequenz liegen den jeweiligen Perspektiven in der Umsetzung Ziele, Kennzahlen, 
Vorgaben und Maßnahmen zugrunde, die ein Gerüst für qualitativer und quantitativer 
Maßzahlen bilden. Diese Bemessungsgrundlage bestimmt den Wert des Distance Leadership in 
der Leistungserstellung in Erfüllung unternehmerischer Aufgaben.  

Die Balanced Scorecard als ganzheitlicher Ansatz des Leistungcontrolling im Führen auf 
Distanz zeigt auf, inwiefern die einzelnen Perspektiven, d.h. Erfolgsfaktoren, projektspezifisch 
zur Umsetzung der Aufgabe und somit zur Erreichung langfristigen finanziellen Erfolgs in 
vernetzt arbeitenden Gruppen beitragen können. Es sind die Ziele, Kennzahlen, Vorgaben und 
Maßnahmen für jede Perspektive zu definieren, die sich direkt oder indirekt auf die 
finanzwirtschaftliche Perspektive auswirken. So spiegelt die konsequente Fokussierung des 
Balanced Scorecard Modells die wertorientierte Grundphilosophie wider.  

Um diese Ergebnisorientierung in der Durchführung des Distance Leadership nachhaltig zu 
verankern, müssen die vier aufgezeigten Perspektiven mit einer kontinuierlichen 
Leistungskontrolle der Projektgruppe (Führungskraft und Mitarbeiter) bezüglich der 
Aufgabenerfüllung verbunden sein. In der Konsequenz wird das Führen auf Distanz durch die 
Bewertung der Mitarbeiterleistung einem konsequenten und permanenten Reviewprozess 
unterzogen.  

Deshalb sollte die vorgestellte Struktur der Balanced Scorecard in der Zielsetzungsphase, der 
Realisationskontrolle und der Abweichungsanalyse des Controllingprozesses eingesetzt 
werden, um die Möglichkeit eines kontinuierlichen Abgleichs der vier Perspektiven mit dem 
momentanen Ist-Zustand der Leistungserstellung zu eröffnen. Dabei gilt es zu beachten, dass 
ein fortschreitender Lernprozess mit der beständigen Anwendung dieses Verfahrens 
einhergeht, da durch einen solchen Rahmen ein standarisiertes Leistungs-Feedbacksystem 
erfolgt. Die Vernetzung dieser Perspektiven und die Bedeutung des Leistungscontrollings 
nimmt dabei mit der Komplexität der durch Distanz geführten Aufgabe zu. Somit bedarf die 
Bewältigung einer Aufgabe durch Führen auf Distanz einer fundierten Planung. Sie zielt darauf 
ab, durch die Vernetzung der vier Perspektiven einen kontinuierlichen Kontrollmechanismus 
der Leistungserstellung zu etablieren. Diese vier Perspektiven sind: 
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•  Finanzen & Erfolgsmessung 

•  Personalfragen & Kompetenzportfolios 

•  Kommunikationsgrundlagen & Ressourcennutzung 

•  Aufgabenstrukturierung & Teilziele,  

 

In der anschließenden Passage werden nun alle vier Perspektiven in ihrer operationalisierten 
Form der Vorgabe von Teilzielen und Aufgaben näher beleuchtet. 

 

Balanced Scorecard: Aufgaben 

Abbildung 2-16: Balanced Scorecard: Aufgaben 

Erfolgreiches Führen auf Distanz unterscheidet sich wesentlich von traditionellen 
Managementsystemen hinsichtlich der mangelnden Möglichkeit, Korrekturmaßnahmen in der 
Leistungserstellung auf ad hoc Basis zu ergreifen. Die klare Strukturierung der Aufgabe in 
Teilziele, die kompetenten Mitarbeitern anvertraut werden, muss vorausschauend zu Beginn 
des Projektes unter Berücksichtigung der besonderen Führungssituation festgelegt werden. Da 
eine Verifizierung delegierter Projektleistungen teilweise nur im Zuge einer 
Ergebnisbewertung ohne Prozessbewertung stattfinden kann, ist die Vermittelbarkeit und 
Transparenz von Teilzielen im Führen auf Distanz von enormer Wichtigkeit.  

Um eine stark auf die Vertrauensebene abzielende Zusammenarbeit von Führungskraft und 
Mitarbeitern zu ermöglichen, muss gewährleistet sein, dass unter dem Eindruck von Aufgabe 
und Teilzielen erfolgskritische Faktoren des Projektprozesses bewertet werden, mit dem Ziel 
die Abläufe effizienter zu gestalten. Eine fundierte Planungsphase darf aber die Notwendigkeit 
der prozessualen Flexibilität nicht implizit unterbinden, sondern sollte eine Ausrichtung der 
Leistungserstellung auf fundamentale Kernprozesse der Projektgestaltung bewirken. Je nach 
Aufgabe treten zeitliche als auch inhaltliche Parameter in unterschiedlicher Ausprägung auf, 
wobei eine strukturierte Aufgabenverteilung stets als oberstes Gebot Bestand hat. 
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Folgende Bereiche sollten in der Betrachtung der Aufgaben und Teilziele berücksichtigt 
werden: 

•  Auswertung des Zeitaufwands für virtuelle Projekte 

•  Auswertung des Zeitaufwands für festgelegte Teilziele 

•  Kontinuität und Strukturierung der Aufgabenverteilung 

 

Bezogen auf diese Perspektive der Balanced Scorecard lässt sich erkennen, dass Aufgaben im 
Rahmen des Führens auf Distanz nur durch klar strukturierte und transparente Zielsetzung von 
Arbeitsschritten erfolgen können, damit die Distanz zum Mitarbeiter nicht als Belastung 
sondern als Möglichkeit der individuellen Arbeitsgestaltung verstanden wird. 

 

Balanced Scorecard: Finanzen 

Abbildung 2-17: Balanced Scorecard: Finanzen 

Die finanzwirtschaftliche Perspektive zeigt in konzentrierter Form den Erfolg der 
Leistungserstellung auf der Basis des Führens auf Distanz. Dadurch wird der Erfolg der 
Bearbeitung einer Projektaufgabe quantitativ bestimmbar und kann somit als Gradmesser des 
Anspruches unternehmerischen Handelns und adäquater Führungsleistung in verteilten 
Strukturen herangezogen werden. Folgende Bereiche sollten in der Betrachtung der 
Erfolgsmessung berücksichtigt werden: 

•  Erwirtschaftung eines Erfolgs vor Steuern im oberen Bereich vergleichbarer Projekte 

•  Wachstum oder ökonomische Verbesserung bei Umstrukturierungsprojekten 

•  Finanzwirtschaftlicher Vergleich zu Projekten mit traditioneller Führung 

Diese Aspekte unterstreichen die Bedeutung der Herstellung eines quantitativ feststellbaren 
Nutzwertes im Vergleich zu traditionell geführten Projekten im Zentrum adäquater 
Leistungserstellung im Führen auf Distanz. 
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Balanced Scorecard: Kompetenzen 

Abbildung 2-18: Balanced Scorecard: Kompetenzen 

Wollen Unternehmen durch die Bearbeitung von Arbeitszielen durch Distance Leadership ihre 
Ertragslage durch effizientere Geschäftsprozesse und eine langfristige strategische 
Neuausrichtung erheblich verbessern, müssen Projektgruppen wertschöpfend den 
Leistungserstellungsprozess durchführen. Dazu müssen Mitarbeiter Kompetenzprofile 
aufweisen, die dem Grad der telekooperativen Arbeitsweise zuträglich sind und ergänzend zu 
Kompetenzen anderer Mitarbeiter wirken. Unter dem Aspekt der virtuellen Kommunikation in 
verteilten Strukturen besteht die Fähigkeit einer Führungskraft darin, Loyalität und Motivation 
proaktiv zu steuern. Letztlich sind Aspekte zur Förderung einer lernenden und wachsenden 
Projektgruppe herauszukristallisieren. 

Ohne die Entwicklung von Kompetenzen und die Involvierung der Mitarbeiter in die Steuerung 
des Projektprozesses beim Führen auf Distanz, fehlen wichtige Leistungstreiber zum Erreichen 
der Zielsetzung der anderen Perspektiven der Balanced Scorecard. Hauptbereiche des Lern- 
und Entwicklungsaspekts in der Perspektive bzgl. Personalfragen und Kompetenzen stellen 
dabei den aufgaben- und zielorientierte Einsatz der Mitarbeiterpotentiale sowie Motivation, 
Empowerment und Zielausrichtung dar. 

Folgende Bereiche sollten in der Betrachtung der Personalfragen und individueller 
Kompetenzen als Messgrößen berücksichtigt werden: 

•  Grad der ergänzenden „virtuellen“ Kompetenzen 

•  Bestärkung der Mitarbeitertreue in verteilten Strukturen 

•  Erhöhen der Kreativität und Initiative 

•  Förderung der Teamorientierung 

•  Förderung der Arbeitsplatzzufriedenheit in verteilten Strukturen 
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Im Bereich des Balanced Scorecard Ansatzes stehen Personalfragen in der Führung von 
Mitarbeitern auf Distanz Personalfragen an vorderster Stelle. Fähigkeiten sollten 
projektspezifisch unter gleichzeitigem Motivationsgewinn durch Schaffung von Anreizen 
gefördert werden. 

 

Balanced Scorecard: Ressourcen 

Abbildung 2-19: Balanced Scorecard: Ressourcen 

Durch die telekooperative Aufgabenabwicklung beim Führen auf Distanz rückt dabei die 
mediengerechte Gestaltung der Leistungserstellung in den Vordergrund, die unter 
Berücksichtigung nicht beeinflussbarer situativer Parameter den Grad der Zielerreichung 
bestimmen. Dies trifft besonders bei Fällen zu, in denen ein Mangel an transparenzfördernder, 
quantifizierbarer Erfolgsmessung in der Leistungserstellung und/oder ein hoher Grad an 
Informationsdistanz zwischen Mitarbeiter und Führungskraft (d.h. das Maß an 
Informationsvermittlung als ansteigende Funktion in der Zielfestlegung gewährten Freiraumes 
in der Leistungserstellung) vorliegt. Weitere Aspekte, die beim Führen auf Distanz in dieser 
Hinsicht Berücksichtigung finden müssen sind:  

•  Die Beziehungsdistanz, d.h. den Grad der Ausrichtung des Konzeptes auf individuelle 
Zielerreichung 

•  Die Organisationsdistanz, d.h. der Grad an Kompatibilität der individuellen 
Zielsetzung von Mitarbeitern und Unternehmenszielen - Prioritätskonflikt des 
Mitarbeiters mit der jeweiligen Aufgabe 

 

Demzufolge stellt der Grad an Kommunikationseffizienz ein Abbild der Leistungsfähigkeit 
einer als Netzwerk operierenden Projektgruppe dar. So sollten Kommunikationsregeln, die 
Schaffung einer verlässlichen Infrastruktur und der organische Aufwuchs einer „Knowledge 
Management“ Struktur ein reibungsloses Funktionieren der Kommunikation sichern. Folgende 
Bereiche sollten in der Betrachtung der Kommunikation und Ressourcen berücksichtigt 
werden, um dem Anspruch der Unabdingbarkeit einer optimalen und projektspezifischen 
Nutzung von Kommunikationsmitteln gerecht zu werden: 
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•  Förderung einer optimalen Kommunikationsstruktur in verteilten Strukturen 

•  Förderung der reibungsfreien Kommunikation 

•  Förderung einer produktivitätsfördernden Infrastruktur 

•  Zugang zu Information 

2.3 Die Review-Phase 

Am Schluss des Projektes steht die Review-Phase. Hier sollen einige abschließende 
Bemerkungen das Ende des Distance Leadership Prozesses bilden: 

•  Führungsgespräch: 

Anhand eines Führungsgespräches soll das Team der Führungskraft Feedback über die 
Führungsleistung geben und die Führungskraft anhand der sieben Erfolgfaktoren des 
Distance Leadership evaluieren. Diese Bewertung kann anhand der in Punkt 3.1 
dargestellten Erfolgsfaktorenanalyse erfolgen. 

•  Reflexion der gelernten Inhalte: 

Die Lessons learned, sowohl im Bezug auf das Management von Projekten, als auch auf 
die Zusammenarbeit im Team sollten reflektiert und für andere zur Verfügung gestellt 
werden. 

•  Feiern der Erfolge: 

Das erfolgreiche Ende des Projektes sollte gefeiert werden. 

•  Erhalten des entstandenen Netzwerkes: 

Insbesondere bei der Zusammenarbeit auf Distanz kann ein weitschweifiges Netzwerk, oft 
auch über Ländergrenzen hinweg, entstehen. Diese Kontakte können für spätere Projekte 
nützlich sein und sollten deshalb nicht unterschätzt werden. 

3 Analyseinstrumente 

Die Anforderungen an die Planung und an die Steuerung von Projekten und Aufgaben, die auf 
Distanz geführt werden, sind gegenüber konventionell geführten Projekten höher. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden und einen erfolgreichen Projektablauf sicherzustellen, 
werden im vorliegenden Kapitel mit der Erfolgsfaktorenanalyse und der Failure Mode and 
Effects Analysis zwei wesentliche Analysetools vorgestellt, mit denen die Erfolgsfaktoren 
projektspezifisch bewertet, potentielle Probleme aufgedeckt und einzelne Teilaspekte des 
Distance Leadership näher beleuchtet werden können. Ziel hierbei ist es, Hilfsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die für die Besonderheiten des Distance Leadership sensibilisieren.  

Mit Hilfe der Erfolgsfaktorenanalyse werden die Ausprägungen der erfolgskritischen 
Einflussfaktoren in der projektspezifischen Situation zu Beginn des Projektes bewertet und 
daraus eine Gesamterfolgswahrscheinlichkeit und ein Maßnahmenplan abgeleitet. 

Die Methodik der Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) hat das Ziel, potentiell 
auftretende Probleme zu identifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen abzuleiten. 

Der Ansatz der Balanced Scorecard, die Aufgabenanalyse, die Analyse des 
Kompetenzportfolios und des Kulturportfolios der Mitarbeiter sowie die Analyse der 
Kommunikation zwischen den Mitarbeiter sind weitere Methoden, die in den vorigen Kapiteln 
dargestellt wurden. 
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3.1 Erfolgsfaktorenanalyse 

Der Erfolg einer Aufgabe, deren Realisierung über Distanz geführt wird, hängt wesentlich vom 
Erfüllungsgrad der sieben erfolgskritischen Faktoren ab. Um eine Aussage über die 
Erfolgswahrscheinlichkeit eines Projektes zu bekommen, kann die Erfolgsfaktorenanalyse 
angewendet werden. Dabei handelt es sich um eine Methode, mit deren Hilfe man zu einer 
ersten groben Abschätzung der Erfolgsaussichten des Projektes schon in der Set-Up-Phase 
kommt. Durch die Bewertung der erfolgskritischen Faktoren können besondere 
Gefährdungspotenziale identifiziert und geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die 
Vorgehensweise dieser Analysemethode gliedert sich in drei Schritte. Im ersten Schritt wird 
die Situation hinsichtlich dem Erfüllungsgrad der 7 Erfolgsfaktoren bewertet. Die Bewertung 
der einzelnen Erfolgsfaktoren erfolgt auf einer Skala zwischen 1 und 4. Die Gesamtbewertung 
des Projektes erfolgt durch Summation der Einzelbewertung. Im zweiten Schritt wird die 
Gesamtbewertung in einen empirischen Ergebnisraum eingeordnet und einer 
Erfolgswahrscheinlichkeit zugeordnet. Der dritte Schritt umfasst die Ableitung präventiver 
Maßnahmen zur Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit. 

 

1. Bewertungsmatrix der Erfolgsfaktoren: 

In der in Abbildung 3-1 dargestellten Matrix werden die Ausprägungen der einzelnen 
Erfolgsfaktoren auf einer Skala von eins bis vier bewertet, wobei das Merkmal bei einer 
Ausprägung von „eins“ als unkritisch, bei „vier“ dagegen als kritisch einzustufen ist. 

1 2 3 4Punkte:
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Kommunikation
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Abbildung 3-1: Bewertungsmatrix der Erfolgsfaktorenanalyse 

Die Punktzahlen der einzelnen Erfolgsfaktoren werden entsprechend Abbildung 3-2 summiert 
und ergeben die Gesamtpunktzahl, die ein Maß für die Erfolgswahrscheinlichkeit darstellt. 
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Abbildung 3-2: Erfolgswahrscheinlichkeit des Projektes 

 

2. Einordnung der Gesamtbewertung in den empirischen Ergebnisraum  

Die Gesamtpunktzahl wird im zweiten Schritt in einen empirischen Ergebnisraum eingeordnet, 
der in Anlehnung an die Bosten Consulting Group erstellt wurde (Abbildung 3-3). Hier lässt 
sich grafisch die Erfolgswahrscheinlichkeit bzw. das Gefahrenpotenzial ablesen.  
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Abbildung 3-3: Bewertung mit Hilfe des empirischen Ergebnisraumes 

 

3. Ableitung von Maßnahmen aus der Erfolgsfaktorenanalyse  

Zur Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit des Projektes werden im dritten Schritt 
Maßnahmen aus der Bewertung der Erfolgsfaktoren abgeleitet und eine Sollpunktzahl für jeden 
Faktor definiert. Nach der Umsetzung dieses Maßnahmenplanes werden die 
Erfolgswahrscheinlichkeit entsprechend den ersten beiden Schritten neu ermittelt und 
gegebenenfalls weitere Maßnahmen beschlossen (Abbildung 3-4). 
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Abbildung 3-4: Ableitung eines Maßnahmenplanes 

Zusammenfassend wird die Vorgehensweise der Erfolgsfaktorenanalyse in Abbildung 3-5 
nochmals anhand eines Beispieles dargestellt. Der wesentliche Vorteil dieser Methode ist die 
systematische Bewertung der Erfolgsfaktoren des Projektes. Damit kann schon in der Set-Up-
Phase die Erfolgswahrscheinlichkeit abgeschätzt und entsprechende Maßnahmen hinsichtlich 
der identifizierten Risiken eingeleitet werden. 
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Abbildung 3-5: Beispiel zur Durchführung einer Erfolgsfaktorenanalyse 
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3.2 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

Die FMEA ist eine Methode zur Aufdeckung potentieller Probleme. Ziel ist es, mögliche 
Probleme schon in der Planungsphase zu erkennen und sie hinsichtlich ihrer 
Auftretenswahrscheinlichkeit, der Wahrscheinlichkeit einer rechtzeitigen Entdeckung und der 
Schwere der Folgen für das Projekt zu bewerten. Aus dieser Bewertung werden dann 
Maßnahmen abgeleitet, die entweder an den Ursachen oder den Folgen der Probleme ansetzen. 
Ihren Ursprung hat diese Methode im Ansatz des Total Quality Management und wird vor 
allem im Bereich der Produktentwicklung angewendet. 

Die Durchführung dieser Methode stellt einen kreativen Prozess dar, der während der 
Projektplanung im Team durchgeführt werden sollte. Die Vorgehensweise entspricht dabei den 
auf dem FMEA-Formblatt in Abbildung 3-6 aufgezeichneten Schritten. 
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Abbildung 3-6: Formblatt zur FMEA 

 

1. Schritt:  

Im ersten Schritt werden die Teilbereiche ermittelt, in denen Probleme auftreten können. 
Entsprechend den sieben Erfolgsfaktoren des Distance Leadership lassen sich folgende 
Teilbereiche definieren: 

•  Aufgabe 

•  Kompetenzen 

•  Kultur 

•  Vertrauen 

•  Ziele 

•  Kommunikation 

•  Erfolgscontrolling 

Weitere Teilbereiche können entsprechend der spezifischen Projektsituation definiert werden. 
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2. Schritt:  

Aus jedem identifizierten Teilbereich werden im zweiten Schritt potentielle Probleme 
abgeleitet. 

Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise werden die ersten beiden Schritte im folgenden 
exemplarisch anhand von Beispielen dargestellt. 

•  Aufgabe  
Beispiele für potentielle Probleme: Mangelnde Zieldefinition, hohe Komplexität,... 

•  Kompetenzen  
Beispiele für potentielle Probleme: mangelnde Fachkompetenz, mangelnde 
Selbstorganisation,... 

•  Kultur  
Beispiele für potentielle Probleme: Kulturbedingte Missverständnisse, mangelnde 
kulturelle Toleranz,... 

•  Vertrauen  
Beispiele für potentielle Probleme: Beziehungskonflikte durch mangelndes Vertrauen 
in der Gruppe, Informationsasymmetrien durch Information Hiding,... 

•  Ziele  
Beispiele für potentielle Probleme: Demotivation einzelner Mitarbeiter durch 
mangelhafte Teilzielbildung, gegenläufige Teilziele durch mangelnde 
Zielabstimmung, ... 

•  Kommunikation  
Beispiele für potentielle Probleme: Beziehungsprobleme durch Missverständnisse 
aufgrund falsch eingesetzter Kommunikationsmittel, Informationsasymmetrien durch 
mangelhafte Kommunikation,... 

•  Erfolgscontrolling  
Beispiele für potentielle Probleme: Beziehungskonflikte durch mangelndes 
Controlling der Teamprozesse auf der Beziehungsebene, Gefährdung der 
Zielerreichung durch fehlendes Leistungscontrolling,... 

 

3. Schritt:  

Im dritten Schritt werden mögliche Ursachen für die identifizierten Probleme ermittelt. 
Ursache für das Auftreten von Beziehungskonflikten könnte z.B. mangelnde kulturelle 
Kompetenz der einzelnen Teammitglieder sein. 

 

4. Schritt:  

Zu jeder Ursache-Problem-Paarung werden mögliche Folgen bei einem angenommenen 
Auftreten des Problems bestimmt. Folgen könnten z.B. eine Budgetüberschreitung oder 
Terminüberschreitung sein. 

 

5. Schritt  

Jedes identifizierte potentielle Problem wird hinsichtlich der Auftretenswahrscheinlichkeit, der 
Wahrscheinlichkeit einer rechtzeitigen Entdeckung und in Bezug auf die möglichen Folgen des 
Problems für das Projekt bewertet. Die Auftretenswahrscheinlichkeit bedeutet dabei die 
geschätzte Wahrscheinlichkeit, mit der ein Problem eintritt. Die Bewertungsskala reicht von 
„1“ für „Auftreten ist annähernd unmöglich“ bis „10“ für „Problem tritt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein“. 
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Die Entdeckungswahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Problem 
entdeckt wird, bevor es den Projekterfolg gefährdet. Die Skala der Bewertung geht von „1“ für 
„Problem wird sicher und frühzeitig entdeckt“ bis zu „10“ für „Problem wird erst nach der 
Eskalation entdeckt“. 

In der Spalte „Folgen“ werden die Folgen bewertet, die das auftretende Problem für den 
Projekterfolg hat. Die Bewertungsskala reicht von „1“ für „Problem hat keinen Einfluss auf 
den Projekterfolg“ bis „10“ für „Problem führt zum Misserfolg“. 

Die Risikoprioritätszahl (RPZ) ergibt sich aus der Multiplikation der einzelnen Bewertungen. 
Sie ist ein Maß für das Risiko, das von einem Problem und dessen potentiellen Ursachen 
ausgeht. Die Bewertung sollte aus Gründen der Objektivität im Team erfolgen. 

 

6. Schritt  

Anhand der errechneten Risikoprioritätszahlen wird ein Maßnahmenplan erstellt. Dabei ist es 
sinnvoll, bei RPZ>125 Maßnahmen zu vereinbaren, bei RPZ<125 dagegen kann vorerst auf 
konkrete Maßnahmen verzichtet werden. 

 

7. Schritt  

Den einzelnen Maßnahmen sind Verantwortlichkeiten und Termine zuzuordnen. 

 

8. Schritt  

Abschließend ist eine neue Risikoprioritätszahl unter den, durch die Maßnahmen, geänderten 
Rahmenbedingungen zu bestimmen, und gegebenenfalls sind weitere Maßnahmen festzulegen. 

Bei konsequenter Abarbeitung der einzelnen Schritte ermöglicht die Analyse potentieller 
Probleme mit Hilfe der Failure Mode and Effects Analysis das Vordenken von Problemen, die 
eine Gefahr für den Projektverlauf und das Projektergebnis darstellen. Dabei können mit Hilfe 
der Bewertung Probleme hinsichtlich ihrer Bedeutung klassifiziert und mit Hilfe von 
geeigneten Maßnahmen umgangen werden. 

Um die Vorgehensweise dieser Methode zu verdeutlichen ist in Abbildung 3-7 ein Beispiel 
aufgeführt. Exemplarisch soll hier der Teilbereich Kommunikation näher beleuchtet werden. 
Hier kann es zu Kommunikationsfehlern kommen, wobei eine potentielle Ursache in den 
unterschiedlichen Kulturen liegen könnte, die im Projektteam vorhanden sind. Als potentielle 
Folge könnten Beziehungsprobleme zwischen den einzelnen Teammitgliedern auftreten. 
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Abbildung 3-7: Beispiel zur FMEA 

Im weiteren werden nun die Auftretenswahrscheinlichkeit, die Entdeckungswahrscheinlichkeit 
und die Schwere der Folgen für das Projekt im Team bewertet. Im Beispielfall wäre die 
Auftretenswahrscheinlichkeit mit 6, die Entdeckungswahrscheinlichkeit mit 5 und die Folgen 
mit 7 bewertet. Daraus ergibt sich durch Multiplikation eine Risikoprioritätszahl von 
RPZ=6x5x7=210. Dieser Wert liegt über der Eingriffsgrenze von RPZ=125. Damit werden 
geeignete Maßnahmen nötig. Im Beispiel soll ein persönliches Treffen der Teammitglieder die 
Möglichkeit zum Kennenlernen schaffen und das Verständnis für die jeweils andere Kultur 
fördern. Dieser Maßnahme werden Termin und verantwortliche Person zugeordnet und 
anschließend die neue Risikoprioritätszahl ermittelt. Im Beispiel wird mit der Maßnahme 
„persönliches Treffen“ im wesentlichen die Auftretenswahrscheinlichkeit gesenkt. Dagegen 
bleiben die Entdeckungswahrscheinlichkeit und die Folgen für das Projekt unverändert. Die 
neue Risikoprioritätszahl ergibt sich damit zu RPZ=4x3x7=84 und liegt damit unter der 
Eingriffsgrenze von RPZ=125, es müssen also keine weiteren Maßnahmen eingeleitet werden. 

4 Zusammenfassung 

Durch die gestiegenen Möglichkeiten moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien ist es heute möglich, Aufgaben arbeitsteilig durch geographisch 
verteilte Leistungsträger zu bearbeiten. Durch die zunehmende Globalisierung gewinnt dieses 
Führen von räumlich verteilten Mitarbeitern an Bedeutung. Diese besondere Form der Führung 
stellt weitergehende Anforderungen an die Kompetenzen der Führungskräfte und der geführten 
Mitarbeiter. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die besonderen Schwerpunkte der Führung auf Distanz 
herausgearbeitet. Es stellte sich hierbei heraus, dass beim Distance Leadership keineswegs 
völlig neue Führungsgrundsätze zum tragen kommen. Vielmehr werden bestimmte, schon 
bestehende Führungsgrundsätze und -prinzipien zu unverzichtbaren Elementen des 
Führungsprozesses. Diese Erfolgsfaktoren stellen die zusammengefassten Ergebnisse der 
vorliegenden Arbeit dar. Sie ergaben sich durch die Auswertung der mit Siemens-
Führungskräften geführten Interviews. Die Aussagen der Führungskräfte wurden dabei 
zusätzlich mit Inhalten aus der Fachliteratur ergänzt. 
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Abbildung 4-1: Die 7 Erfolgsfaktoren des Distance Leadership 

Geeignete Aufgabenmerkmale 

Hierunter ist die Eignung der Aufgabe für das Führen auf Distanz zu verstehen. Dabei wird die 
Aufgabe mit Hilfe der Aufgabenanalyse anhand von Merkmalen, wie z.B. Dauer oder Grad der 
Strukturiertheit auf ihre Eignung hinsichtlich einer verteilten Leistungserstellung bewertet. 
Hier können erste Ansatzpunkte zur Vermeidung von Risiken identifiziert werden. 

 

Klar definierte Ziele 

Neben dem Gesamtziel müssen die einzelnen Teil- und Unterziele klar definiert sein und von 
allen Mitgliedern der Gruppe akzeptiert werden. Hier ist vor allem die Unterteilung in einzelne, 
mit Meilensteinen hinterlegte Teilziele von großer Bedeutung. Diese Teilzielbildung stellt die 
Grundlage für das spätere Controlling dar. 

 

Ausgewogenes Kompetenzportfolio 

Die verschiedenen Kompetenzen im Team sollten sich idealerweise ergänzen. Grundsätzlich 
steigen mit der Dezentralisierung des Teams und der Komplexität der Aufgabe auch die 
Anforderungen an das Kompetenzniveau der einzelnen Teammitglieder. 

 

Ausgeprägtes Vertrauen 

Aufgrund der räumlichen Distanz und des damit verbundenen Verlustes der 
Kontrollmöglichkeiten, kommt dem Vertrauen zwischen dem Vorgesetzten und den 
Teammitgliedern sowie dem Vertrauensverhältnis zwischen den einzelnen Teammitgliedern 
eine zentrale Bedeutung zu. Vertrauen vereinfacht und stabilisiert menschliche Beziehungen, 
macht Verhalten verlässlich und absorbiert Unsicherheiten; dies hat unmittelbare 
Auswirkungen auch auf die Motivation der Teammitglieder. 

 

Interkulturelle Aufgeschlossenheit 

Die interkulturelle Aufgeschlossenheit zeigt sich in der Bereitschaft der Mitarbeiter, sich in 
interkulturellen Teams aufgeschlossen und tolerant gegenüber Teammitgliedern aus anderen 
Kulturkreisen zu zeigen. Hierunter ist insbesondere die Akzeptanz anderer Arbeitsweisen, 
Problemlösungs- und Kommunikationsstrategien, sowie anderer Arten des Umgangs mit Kritik 
zu verstehen. Grundlage für diese interkulturelle Aufgeschlossenheit ist ein fundiertes Wissen 
der Teammitglieder über die Besonderheiten der am Projekt beteiligten Kulturkreise. 
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Maßgeschneiderte Kommunikation 

Durch die räumliche Distanz der einzelnen Teammitglieder findet die Kommunikation 
zwischen den einzelnen Teammitgliedern im wesentlichen über elektronische 
Kommunikationsmedien statt. Ein direkter Face-to-Face Kontakt ist oft nur in Ausnahmefällen 
möglich. Durch die eingeschränkte Reichhaltigkeit der Medien (Media Richness) kann es zu 
Problemen insbesondere auf der Beziehungsebene kommen. Es ist deshalb von großer 
Bedeutung, dass alle Teammitglieder die zur Verfügung stehende Kommunikationsmittel 
entsprechend dem Kommunikationszweck einsetzen. Um eine strukturierte und effiziente 
Kommunikation sicher zu stellen, sollten geeignete Kommunikationsregeln aufgestellt werden. 

 

Kontinuierliches Erfolgscontrolling 

Beim Führen auf Distanz sind die Kontrollmöglichkeiten der Führungskraft eingeschränkt. Um 
auftretende Abweichungen des Projektverlaufes dennoch frühzeitig zu erkennen, muss ein 
kontinuierliches Erfolgscontrolling durchgeführt werden. Der Balanced Scorecard Ansatz und 
der Management by Objectives Ansatz stellen dabei wichtige Hilfsmittel dar. Ziel ist es, 
auftretende Probleme frühzeitig zu erkennen um geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu 
können. 

5 Lessons learned 

Die vom Projektteam im Rahmen eines Projektstudiums von Mai 2000 bis Februar 2001 
gewonnenen Erfahrungen sollen hier kurz dargestellt werden. Innerhalb unseres Teams haben 
sich dabei zwei wesentliche Erkenntnisse herauskristallisiert: 

 

Allgemein 

Über die gesamte Projektdauer hinweg müssen Verantwortlichkeiten (z.B. für Literatur, 
Korrespondenz, Methodik etc.) an einzelne Teammitglieder verteilt werden.  

Die Abarbeitung der „todos“ und eine sorgfältige Vorbereitung bis zum nächsten gemeinsamen 
Treffen sollten von jedem erbracht und eingehalten werden. 

Eine längere physische Präsenz (je nach Projektumfang, i.d.R. 3-6 Tage) aller Teammitglieder 
ist für das Gelingen des Projektes essentiell und nicht durch alternative Medien zu ersetzen. 

 

Bei Präsenz 

Zu Beginn sollte eine klar kommunizierte Definition von Oberzielen mit fixem Zeithorizont 
erfolgen. Eine daran anschließende Definition von Unterzielen mit Verantwortlichkeiten (pro 
Tag) ist durch die Gruppe zu erarbeiten und diszipliniert einzuhalten bzw. abzuarbeiten. 

Bei einem Team ohne disziplinarischem Vorgesetzten empfiehlt sich der „Wechselnde Hut“, so 
dass jeder führt und geführt wird. Dieses Vorgehen ist insbesondere in strittigen Situationen 
sinnvoll, um an geeigneter Stelle den Projektablauf nicht unnötig zu verlängern.  

Bei Abschluss eines Meetings muss unbedingt eine Vereinbarung über die weitere 
Vorgehensweise und Verteilung von Arbeitspaketen erfolgen, sodass das nächste Treffen 
wieder mit klar definierten Themen und Arbeitspaketen begonnen werden kann. 
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