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Zusammenfassung 

Führung von Mitarbeitern ist eine zentrale Aufgabe in jedem Unternehmen, die permanent ver-

schiedenen organisatorischen und gesellschaftlichen Veränderungen unterliegt. Im Jahr 2020 

löste die COVID-19-Pandemie eine weitreichende Veränderung in der Gesellschaft, der Volks-

wirtschaft und in den Unternehmen aus. Neben ökonomischen Verlusten führte die Pandemie 

in vielen Unternehmen zu einer unvermittelten Einführung der flächendeckenden Arbeit im 

Home-Office. In dieser Arbeit wird untersucht, welche Herausforderungen die Pandemie an die 

Mitarbeiterführung stellt und welche Positiv- und Negativfaktoren von Führung in der COVID-

19-Pandemie in einem ausgewählten Unternehmen identifiziert werden können. Im Rahmen 

von qualitativen Einzelinterviews mit 16 Führungskräften aus dem Unternehmen wurden ins-

gesamt 51 positive und negative kritische Führungsereignisse mithilfe der Methode der kriti-

schen Ereignisse identifiziert. Aus den 51 kritischen Führungsereignissen konnten 11 Positiv-

faktoren und 14 Negativfaktoren von Führung abgeleitet werden. Die Ergebnisse dieser Unter-

suchung zeigen, dass die Kommunikation über neue Informations- und Kommunikationsmittel 

sowie der mangelnde informelle Austausch wesentliche Herausforderungen für die erfolgreiche 

Führung von Mitarbeitern im Home-Office darstellen. Insbesondere durch Positivfaktoren wie 

der Durchführung kurzer, regelmäßiger virtueller Zusammentreffen aller Teammitglieder und 

einer zielführenden Nutzung neuer technischer Möglichkeiten kann den Besonderheiten der 

Pandemie und der Führung von Mitarbeitern im Home-Office begegnet werden. 
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1 Einleitung  

In diesem Kapitel wird zu Beginn die Relevanz des Themas beschrieben. Anschließend erfolgt 

eine Darstellung der Zielsetzung sowie eine Skizzierung des Aufbaus der Arbeit. Dieser Text 

ist eine gekürzte und überarbeitete Version der Masterarbeit mit dem Titel Führen auf Distanz 

– Führen in der COVID-19-Krise der Verfasserin. Die Originaltranskripte können hier wegen 

des Schutzes der Interviewpersonen nicht vollständig veröffentlicht werden. Besonders rele-

vante Aussagen der Interviewpersonen werden als Zitate in den Text integriert. Aus Gründen 

der Lesbarkeit und des Textflusses wird im weiteren Verlauf der Arbeit nur die männliche Form 

verwendet. Gemeint sind damit aber stets alle Geschlechter. 

Zur Erreichung von Zielen bedarf es in jeder Organisation der Führung von Mitarbeitern 

(von Rosenstiel, 2014, 3). Führung stellt einen der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Ver-

halten der Organisationsmitglieder dar (Nerdinger, 2019, 96) und wird deshalb aus verschiede-

nen Perspektiven erforscht. Die Führungsqualität ist zudem in der Unternehmenspraxis ein 

hoch priorisiertes Thema des Human Resource Managements (Kienbaum Consultants Interna-

tional GmbH & Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. [DGFP e.V.], 2017, 6; Nerdin-

ger, 2019, 96).  

Die Führung von Mitarbeitern ist nicht statisch, sondern unterliegt organisatorischem und 

gesellschaftlichem Wandel (DGFP e.V., 2016, 8; Kerschreiter, 2017, 45; Wald, 2014, 356). Ein 

bedeutsamer Wandel, der seit einigen Jahren die Form der Zusammenarbeit und die Führung 

von Mitarbeitern beeinflusst, resultiert aus der voranschreitenden Digitalisierung. Durch neue 

technische Möglichkeiten werden veränderte Arbeitsformen wie das mobile und verteilte Ar-

beiten ermöglicht und klassische Führungsmodelle hinterfragt. (DGFP e.V., 2016, 8) Daraus 

resultiert eine wachsende Anzahl an wissenschaftlichen Studien und praxisorientierten Beiträ-

gen, die sich mit Führung in einem virtuellen Kontext beschäftigt (Avolio, Sosik, Kahai, & 

Baker, 2014, 105-131; Hertel & Lauer, 2012, 103-118; Kerschreiter, 2017, 45-60; Wald, 2014, 

355-386). 

Eine weitere drastische Veränderung der Politik und der globalen Wirtschaft, trat im Jahr 

2020 durch die neuartige Infektionskrankheit COVID-19 ein (Böhmer & Remhof, 2020, 35; 

Borggräfe & Rump, 2020, 39). Die Infektionskrankheit trat erstmals 2019 in China auf, breitete 

sich von dort rasant weltweit aus und führte schließlich zu dem anhaltenden Zustand einer Pan-

demie (Robert Koch-Institut, 2020a). Die Unternehmen unserer Volkswirtschaft werden durch 

die COVID-19-Pandemie vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Zusätzlich zu den wirt-

schaftlichen Verlusten waren viele Unternehmen im März 2020 unvermittelt gefordert, die klas-

sischen Modelle der Zusammenarbeit zu überarbeiten um die Arbeit aus dem Home-Office zu 

ermöglichen. (Borggräfe & Rump, 2020, 39; Müller, 2020, 350; Wüthrich, 2020, 164) In einer 

Befragung gaben 800 Personalleiter an, dass bereits im Sommer 2020 knapp über 60 Prozent 

der Beschäftigten in Unternehmen im Home-Office tätig waren. Das waren rund 20 Prozent 

mehr als vor dem Beginn der Pandemie (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Uni-

versität München e.V., 2020). Diese Veränderungen beeinflussen auch die Führung von Mitar-

beitern.  

Es stellt sich die Frage, wie erfolgreiche Mitarbeiterführung unter den gegebenen COVID-

19-Bedingungen aussehen kann. Die Fragestellung wird anhand eines Unternehmens überprüft, 

dass sich aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in einer wirt-

schaftlichen Krise befindet. Der Großteil der Belegschaft arbeitet seit dem Ausbruch der Pan-

demie im Home-Office. Die wesentliche Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, die Führung 

der Mitarbeiter in der aktuellen und außergewöhnlichen Situation in dem Unternehmen zu un-

tersuchen. Es sollen Faktoren identifiziert werden, die das Führen der Mitarbeiter in der CO-

VID-19-Pandemie positiv oder negativ beeinflussen.  

Da die Führung der Mitarbeiter in dem Unternehmen aktuell weitestgehend aus der Distanz 

und während einer wirtschaftlichen Krise erfolgt, besteht ein erstes Ziel dieser Arbeit darin, 
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einschlägige Literatur nach Besonderheiten, spezifischen Herausforderungen und Erfolgsfak-

toren virtueller Führung sowie von Führung in Krisen zu untersuchen. Diese einschlägige Lite-

ratur wird bewertet und zusammengefasst dargestellt. Darüber hinaus wird die einschlägige Li-

teratur dahingehend überprüft, ob bereits Erkenntnisse der Führungsforschung in Bezug auf 

eine wirksame oder unwirksame Führung in der COVID-19-Pandemie vorliegen. Aufgrund der 

Aktualität des Forschungsgegenstands werden schließlich in einer eigenen empirischen Studie 

explorativ konkrete Positiv- und Negativfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie in 

dem ausgewählten Unternehmen identifiziert. 

Um die Anonymität des Unternehmens zu wahren und um Unternehmensdaten zu schützen 

wird das Unternehmen in den folgenden Kapiteln nicht namentlich genannt, sondern nur als 

Unternehmen bezeichnet. In den Textpassagen, in denen Hinweise auf das Unternehmen gege-

ben werden könnten, beispielsweise in Kapitel 3 Methodik oder in den kritischen Ereignisschil-

derungen im Anhang, wird gezielt eine Anonymisierung vorgenommen. 

In Kapitel 2 Führung wird im ersten Abschnitt zunächst der Begriff Führung definiert und 

abgegrenzt. In den darauffolgenden Abschnitten des zweiten Kapitels wird die Führung von 

Mitarbeiten unter spezifischen Rahmenbedingungen vorgestellt. Hierzu zählen die Führung auf 

Distanz, die Führung in Krisen und schließlich die Führung unter COVID-19-Bedingungen. 

Innerhalb dieser Abschnitte werden zunächst die Besonderheiten des jeweiligen Führungskon-

texts herausgearbeitet und anschließend Positiv- und Negativfaktoren von Führung in der spe-

ziellen Situation aufgeführt. Auf die theoretischen Ausführungen folgt in dem dritten Kapitel 

eine ausführliche Schilderung der Methodik der Untersuchung. Hierbei wird die Forschungs-

frage vorgestellt und die Operationalisierung, der Feldzugang sowie die Stichprobe werden be-

schrieben. Ferner wird die Auswertung der Daten erläutert. Die Ergebnisse der Untersuchung 

werden in Kapitel 4 Ergebnisse nach Positiv- und Negativfaktoren aufgeteilt präsentiert. In dem 

letzten Kapitel wird die Forschungsfrage der Arbeit beantwortet, die ermittelten Ergebnisse 

werden interpretiert und in den Forschungsstand integriert. Darüber hinaus werden Grenzen der 

Arbeit aufgezeigt und Ansatzpunkte für die weitere Forschung sowie die Unternehmenspraxis 

dargelegt. 
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2 Führung 

In diesem Kapitel erfolgt die theoretische Einführung in das Thema. Hierfür wird zunächst eine 

Begriffsdefinition vorgenommen, anschließend wird die Mitarbeiterführung in verschiedenen 

Führungssituationen genauer erläutert. Die Führung von Mitarbeitern wird in diesem Kapitel 

im virtuellen Kontext, in Krisen sowie unter COVID-19-Bedingungen beschrieben.  

Die Literaturrecherche zu dem Thema Führung wurde im November 2020 durchgeführt. Ka-

taloge, Fachdatenbanken sowie Metasuchmaschinen, die zur Suche genutzt wurden, waren: 

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK), Gemeinsamer Verbundkatalog inklusive online Content 

(GVK-PLUS), WISO, EconBiz, Scopus, PSYNDEX, PsycInfo (APA), Google Scholar sowie 

Bielefeld Academic Search Engine. In diesen Katalogen und Datenbanken wurde zunächst nach 

den Begriffen Führung, Führung von Mitarbeitern und Personalführung gesucht. Anschließend 

wurden die Datenbanken nach den Begriffen und Kombinationen Führung auf Distanz, Füh-

rung aus der Distanz, Virtuelle Führung, Führung in Krisen, Führen in der Krise, Führung in 

schwierigen Zeiten, Führung in der COVID-19-Pandemie sowie Führung in der Corona Krise 

durchsucht. Da die Literatur zu Führung sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige 

relevante Forschungsbeiträge umfasst, wurden zusätzlich die Begriffe E-Leadership, Managing 

distance, Virtual Leadership, Leadership in the COVID-19 pandemic und Leadership in the 

COVID-19 crisis für die Literaturrecherche genutzt. Von den recherchierten Arbeiten wurden 

nur diejenigen ausgewählt, die den von Gleitsmann und Suthaus (2013, 80-87) sowie von Spoun 

und Domnik (2004, 46) empfohlenen Kriterien zur Quellenkritik, Vertrauenswürdigkeit, Wis-

senschaftlichkeit und Aktualität entsprechen. Darüber hinaus wurde als Selektionskriterium für 

die Literaturauswahl die Zielsetzung der ermittelten Arbeiten festgelegt. Für den Theorieteil 

wurden insbesondere die Beiträge als wesentlich bewertet, die sich mit Positiv- und Negativ-

faktoren von Führung bezogen auf die Distanzführung, auf Führung in Krisen sowie auf Füh-

rung unter COVID-19-Bedingungen beschäftigen. Zu diesen Beiträgen zählen für die Führung 

auf Distanz vor allem die Ausführungen von Hertel und Lauer (2012, 103-118), von Kerschrei-

ter (2017, 45-60) sowie von Wald (2014, 355-386). Diese Quellen liefern einen Überblick über 

Faktoren, die bei Führung auf Distanz erfolgversprechend oder hinderlich sind. Beiträge über 

lediglich ausgewählte Bereiche der virtuellen Führung wie zum Beispiel über virtuelles Team-

building, virtuelle Personalentwicklung oder die Untersuchung transformationaler und transak-

tionaler Führung im virtuellen Kontext wurden für die Bearbeitung der Forschungsfrage als 

weniger relevant eingestuft. Einen solchen Artikel liefert beispielsweise Ruggieri (2009, 1017-

1022). Als informative Darstellung erfolgsrelevanten Verhaltens in Bezug auf die Führung in 

Krisen wurde der Beitrag von Richter (2019, 127-156) ausgewählt. Auch in dem Bereich von 

Führung in Krisen wurde die Literatur nach übergreifenden Positiv- und Negativfaktoren ge-

prüft und selektiert. Für den letzten Abschnitt, die Führung unter COVID-19-Bedingungen, 

wurden insbesondere empirische Studien über erfolgreiche Führung in der COVID-19-Pande-

mie ausgewählt. Da es sich hierbei um einen sehr aktuellen Forschungsgegenstand handelt, zu 

dem bisher wenige Befunde vorliegen, wurden in diesem Bereich auch Studien über Positiv- 

und Negativfaktoren von Führung unter COVID-19-Bedingungen in spezifischen Organisati-

onstypen zugelassen. Dazu zählen die Studie von Bartsch, Weber, Büttgen und Huber (2021, 

71-85) sowie von Zirkler, Scheidegger und Bargetzi (2020, 1-61). 

2.1 Definition und Abgrenzung 

Die Führung von Personen findet seit Jahrhunderten in den unterschiedlichsten Kontexten und 

Kulturen statt (Hentze, Graf, Kammel & Lindert, 2005, 1). Auch in den Organisationen der 

heutigen Volkswirtschaft stellt die Führung von Mitarbeitern nach wie vor einen sehr wichtigen 

Erfolgsfaktor dar (Bruch, Lohmann, Szlang & Heißenberg, 2019, 7; Nerdinger, 2019, 96). Der 

Begriff Führung wird in der Unternehmenspraxis ganz selbstverständlich verwendet und nur 
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selten wirklich reflektiert oder überdacht (von Rosenstiel, 2014, 3). Im ersten Abschnitt des 

Theoriekapitels wird der Begriff Führung daher zunächst definiert.  

In der Literatur ist Führung nicht einheitlich definiert und mit unterschiedlichen sowie zum 

Teil widersprüchlichen Inhalten befüllt (Hentze et al., 2005, 18; Weibler, 2016, 13; Weinert, 

1989, 555). Weibler (2016, 14-16) beispielsweise differenziert Führung nach zwölf verschie-

denen Akzentuierungen. Dazu zählen beispielsweise Bereiche wie die „Führung als Persön-

lichkeit des Führers“ (Weibler, 2016, 14), die „Führung als Machtbeziehung“ (Weibler, 2016, 

15), die „Führung als Ergebnis der Interaktion“ (Weibler, 2016, 15) oder auch die „Führung 

als Prozess“ (Weibler, 2016, 15). Andere Autoren hingegen unterscheiden den Führungsbegriff 

nach den Merkmalen neutral, struktural, prozessual oder funktional (Hentze et al., 2005, 19). 

Da es nicht das Ziel dieser Arbeit ist, die unterschiedlichen Ansätze der Führungsforschung zu 

analysieren oder bestehende Begriffskontroversen zu lösen, erfolgt eine Fokussierung auf die 

von Weinert (1989, 555) zusammengefassten relevanten Aspekte von Führung. Bei aller Viel-

falt von Definitionen beinhaltet die Führung nach Weinert (1989, 555; Auslassung: Lisa-Marie 

Bansmann) drei wesentliche Grundannahmen: 

1) „Führung ist ein Gruppenphänomen (das die Interaktion zwischen zwei oder mehreren Per-

sonen einschließt)“ 

2) „Führung ist intentionale soziale Einflussnahme […]“ 

3) „Führung zielt darauf ab, durch Kommunikationsprozesse Ziele zu erreichen.“ 

Diese von Weinert (1989, 555) aufgestellten, wesentlichen Aspekte von Führung werden 

heute als Konsens der Führungsforschung verstanden und von verschiedenen Autoren zitiert 

(Kastner, 2017, 26; von Rosenstiel, 2014, 6). Eine Eingrenzung auf diese Führungsaspekte er-

scheint daher angemessen und gerechtfertigt. Um die drei grundlegenden Aspekte von Führung 

genauer betrachten und beschreiben zu können, enthält Tabelle 1 verschiedene Führungsdefi-

nitionen, die diese drei maßgeblichen Bereiche von Führung abdecken. Die sechs Definitionen 

wurden ausgewählt, da sie die drei Führungsaspekte von Weinert (1989, 555) berücksichtigen, 

in Bezug auf die drei Merkmale unterschiedliche Ausprägung aufzeigen und jeweils verschie-

dene Schwerpunkte setzen. 

 

Tabelle 1: Ausgewählte Definitionen von Führung (eigene Darstellung, Quellen siehe Tabelle). 

Autor Definition Führung 

Haslam, 2004, 40 „Leadership is commonly defined as the process of influencing oth-

ers in a manner that enhances their contribution to the realization 

of group goals.” [eigene Übersetzung: „Führung wird häufig defi-

niert als der Prozess der Einflussnahme auf andere in einer Weise, 

die deren Beitrag zur Verwirklichung der Gruppenziele steigert.”] 

Comelli, von Rosen-

stiel & Nerdinger, 

2014, 83 

„Führung im Betrieb ist zielbezogene Einflussnahme auf arbeitende 

Menschen.“ 

Klaus & Schneider, 

2016, 186 

„Bei ‚Führung‘ geht es darum, Mitarbeitende anzuleiten und zu ei-

nem aufgabengerechten Verhalten zu veranlassen. Dies ist eine für 

den erfolgreichen Bestand und die Weiterentwicklung des Unter-

nehmens unabdingbare Managementfunktion.“ 

Litzcke & Heber, 

2017, 62 

„Führung heißt andere Menschen im Kontext von Organisationen 

so zu beeinflussen, dass sie ein Verhalten zeigen, das von der Füh-

rungskraft gewünscht wird.“ 

Johnson & Hackmann, 

2018, 12 

„Leadership is human (symbolic) communication that modifies the 

attitudes and behaviors of others in order to meet shared group 

goals and needs.” [eigene Übersetzung: „Führung ist menschliche 
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(symbolische) Kommunikation, die die Einstellungen und das Ver-

halten anderer verändert, um gemeinsame Gruppenziele zu errei-

chen und Gruppenbedürfnisse zu erfüllen.”] 

Laufer, 2018, 17 „‚Mitarbeiterführung‘ bedeutet, Mitarbeitern die Orientierung auf 

die Arbeitsziele zu geben sowie sie auf dem Weg dorthin zu ermuti-

gen und zu unterstützen.“ 

 

Anhand der in Tabelle 1 aufgeführten Definitionen werden die drei wesentlichen Aspekte von 

Führung im Folgenden genauer und mithilfe von ergänzenden Beiträgen aus der Literatur be-

schrieben. Das Ziel ist es, am Ende der Ausführungen eine eigene, treffende Arbeitsdefinition 

für die vorliegende Arbeit aufzustellen. 

In Bezug auf den Aspekt „Führung ist ein Gruppenphänomen […]“ (Weinert, 1989, 555; 

Auslassung: Lisa-Marie Bansmann) lässt sich in den zitierten Definitionen aus Tabelle 1 erken-

nen, dass alle Autoren die geführten Menschen im Plural erwähnen. Es findet bei Führung eine 

Interaktion zwischen der Führungskraft und mehreren geführten Personen statt (Comelli, von 

Rosenstiel & Nerdinger, 2014, 83; Haslam, 2004, 40; Johnson & Hackmann, 2018, 12; Klaus 

& Schneider, 2016, 186; Laufer, 2018, 17; Litzcke & Heber, 2017, 62; Weinert, 1989, 555). 

Comelli, von Rosenstiel und Nerdinger (2014, 83) bezeichnen die Geführten zum Beispiel als 

„arbeitende Menschen“, Klaus und Schneider (2016, 186) als „Mitarbeitende“ und Laufer 

(2018, 17) spricht in seiner Begriffserklärung von „Mitarbeitern“. An diesen aufgeführten Be-

zeichnungen wird deutlich, dass Mitglieder einer Organisation oder eines Unternehmens ge-

führt werden. Die Einschränkung der Führung von Personen im Allgemeinen auf die Führung 

von Mitarbeitern einer Organisation ist für die Zielsetzung dieser Arbeit zu berücksichtigen. In 

der Definition von Litzcke und Heber (2017, 62; Auslassungen: Lisa-Marie Bansmann) wird 

die Fokussierung auf die Mitarbeiterführung in Organisationen durch den Zusatz „Führung 

heißt, andere Menschen im Kontext von Organisationen […] zu beeinflussen […]“ hervorge-

hoben. Litzcke und Heber (2017, 62) stellen ihre Führungsdefinition nach Lohaus und Haber-

mann (2012, 1) auf. In dieser ursprünglichen Definition erwähnen die Autoren (Lohaus & Hab-

ermann, 2012, 1) jedoch nicht, dass die Führung im Kontext von Organisationen stattfindet. 

Weil auch in der vorliegenden Arbeit eine Organisation überprüft wird, wird auf die angepasste 

Definition von Litzcke und Heber (2017, 62) zurückgegriffen. Auch Comelli, von Rosenstiel 

und Nerdinger (2014, 83) betonen in ihrer Definition, dass die „Führung im Betrieb“ betrachtet 

wird. Eine Eingrenzung auf die Mitarbeiterführung im Kontext einer Organisation ist deshalb 

so entscheidend, da dieser Kontextfaktor ein entscheidendes Merkmal der Situation darstellt, in 

der die Führung stattfindet (Hentze et al., 2005, 29-30; Nerdinger, 2019, 97-98; von Rosenstiel, 

2014, 8). Es macht einen Unterschied, ob Personen im Kontext von Familie, Schule, Politik 

oder im Kontext einer Organisation geführt werden. In dieser Arbeit wird Führung im Kontext 

einer wirtschaftlichen Organisation untersucht. Für den Ausdruck wirtschaftliche Organisation 

wird in dieser Arbeit der Begriff Unternehmen synonym verwendet. Jede Organisation weist 

eigene Besonderheiten und Rahmenbedingungen auf, die die Führungssituation charakterisie-

ren. Hierzu zählen zum Beispiel die Branchenzugehörigkeit des Unternehmens, die Unterneh-

mensstruktur und -kultur, die Ziele des Unternehmens oder die Marktbedingungen. (Nerdinger, 

2019, 98; von Rosenstiel, 2014, 8) Die gesamte Führungssituation, bestehend aus verschiede-

nen, sich wandelnden Merkmalen, beeinflusst die Führung von Mitarbeitern in einem starken 

Maße (Nerdinger, 2019, 98; von Rosenstiel, 2014, 10). 

Der zweite wesentliche Aspekt von Führung lautet „Führung ist intentionale soziale Ein-

flussnahme […]“ (Weinert, 1989, 555; Auslassung: Lisa-Marie Bansmann). In Bezug auf die-

ses Merkmal sind die Definitionen aus Tabelle 1 dahingehend inhaltlich konsistent, dass durch 

Führung Menschen beeinflusst werden. Haslam (2004, 40), Litzcke und Heber (2017, 62) sowie 

Comelli, von Rosenstiel und Nerdinger (2014, 83) erwähnen in ihren Definitionen explizit die 

Beeinflussung von Personen. In der Begriffserklärung von Klaus und Schneider (2016, 186) 
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wird geschildert, dass Mitarbeiter zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden sollen. 

Johnson und Hackmann (2018, 12) sprechen von einer Modifizierung also einer Änderung des 

Verhaltens und der Einstellungen. Laufer (2018, 17) formuliert, dass den „Mitarbeitern die 

Orientierung auf die Arbeitsziele“ gegeben werden soll. Diese Unterschiede in der Wortwahl 

werden an dieser Stelle nicht weiter vertieft, denn im Kern geht es in den Umschreibungen 

darum, dass Geführte bestimmte Ziele verfolgen und erreichen sollen (Nerdinger, 2019, 96; von 

Rosenstiel, 2014, 3). Eine relevante Ergänzung in Bezug auf die intentionale soziale Einfluss-

nahme ist jedoch in der Definition von Haslam (2004, 40) zu lesen. Der Autor (Haslam, 2004, 

40) bezeichnet die Führung nicht nur als die Beeinflussung anderer Menschen, sondern als den 

„process of influencing others“ [eigene Übersetzung: „Prozess der Einflussnahme auf an-

dere“]. Aus dieser Formulierung geht hervor, dass Führung ein Prozess ist. Führung ist dem-

nach keine einmalige, sondern eine dauernde Aufgabe, die es kontinuierlich zu planen, be-

obachten und anzupassen gilt (Haslam, 2004, 40; Fischer, Frey & Haselhuhn, 2017, 203). 

Weinerts (1989, 555) dritte wesentliche Annahme lautet: „Führung zielt darauf ab, durch 

Kommunikationsprozesse Ziele zu erreichen.“ Die Ziele, die durch den Prozess der Einfluss-

nahme auf andere Personen im Kontext von Unternehmen erreicht werden sollen, werden in 

den sechs aufgeführten Definitionen in Tabelle 1 unterschiedlich beschrieben. Comelli, von 

Rosenstiel und Nerdinger (2014, 83) beispielsweise lassen ein konkretes Ziel von Führung of-

fen und sprechen lediglich von einer „zielbezogenen Einflussnahme“. Auch in den Definitionen 

von Haslam (2004, 40) sowie von Litzcke und Heber (2017, 62) wird das Ziel von Führung 

breit gefasst, wobei Haslam (2004, 40) die Ziele zumindest noch auf Gruppenziele eingrenzt. 

Klaus und Schneider (2018, 12; grammatikalische Änderung: Lisa-Marie Bansmann) erklären 

weiterführend, dass durch die Führung der Mitarbeiter der „erfolgreich[e] Bestand und die Wei-

terentwicklung des Unternehmens“ sichergestellt werden sollen. Führung soll folglich zum Er-

folg des Unternehmens beitragen und der Erreichung der Unternehmensziele dienen (Hentze et 

al., 2005, 25; Laufer, 2018, 22; Nerdinger, 2019, 96). Diese Unternehmensziele können unter-

schiedlicher Art sein und unter anderem ein Umsatzwachstum, eine Erhöhung der Marktanteile, 

eine Produktivitätssteigerung oder eine Gewinnmaximierung beinhalten (Nerdinger, 2019, 96; 

von Rosenstiel, 2014, 8). In der Führungsforschung wird im Zusammenhang mit der Orientie-

rung der Mitarbeiter auf die Unternehmensziele von der sogenannten Lokomotionsfunktion ge-

sprochen (Bleicher & Meyer, 1976, 39; Hentze et al., 2005, 25; Klaus & Schneider, 2016, 187). 

Zur Lokomotionsfunktion von Führung, der sach-rationalen Dimension von Führung, zählen 

jene Aufgaben, durch die die Mitarbeiter sachbezogen auf die angestrebten Unternehmensziele 

ausgerichtet werden, um diese in der Konsequenz realisieren zu können (Hentze et al., 2005, 

25). Neben der Lokomotionsfunktion wird in der Literatur die Kohäsionsfunktion, teilweise 

auch Motivationsfunktion genannt, von Führung betont (Bleicher & Meyer, 1976, 40; Hentze 

et al., 2005, 25). Die Kohäsionsfunktion von Führung ist eine Gruppenerhaltungsfunktion, die 

dem langfristigen Zusammenhalt und dem Bestand der Gruppe dienen soll. Sie stellt die sozio-

emotionale Dimension von Führung dar. Im Fokus steht bei der Kohäsionsfunktion die Inter-

aktion zwischen Führungskraft und Mitarbeitern sowie die Aufrechterhaltung und Förderung 

der Beziehungen innerhalb der Gruppe. (Bleicher & Meyer, 1976, 40; Hentze et al., 2005, 25; 

Klaus & Schneider, 2016, 187) Diese zweite wesentliche Zielsetzung von Führung ist in der 

Definition von Johnson und Hackmann (2018, 12) enthalten, da diese als Ziele von Führung 

sowohl die Erreichung von Gruppenzielen als auch die Erfüllung von Gruppenbedürfnissen 

festhalten. Laufer (2018, 17) erwähnt in seiner Begriffserklärung die Aufgaben der Mitarbei-

terermutigung und -unterstützung, die sich ebenfalls der Kohäsionsfunktion von Führung zu-

ordnen lassen. Die Kohäsionsfunktion soll neben der Lokomotionsfunktion Bestandteil des 

Führungsverständnisses dieser Arbeit sein, um eine vollständige und für die Fragestellung der 

Untersuchung passende Führungsdefinition zu erhalten. Auch Nerdinger (2019, 96) betont in 

seinem Beitrag, dass durch die Führung in Organisationen nicht nur die Unternehmensziele, 
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sondern ebenfalls Humanziele verfolgt werden sollen und die Führung auch den Mitarbeitern 

nutzen soll.  

Basierend auf den Ausführungen zu den ausgewählten Definitionen aus Tabelle 1 und den 

damit verbundenen Konkretisierungen der drei wesentlichen Führungsaspekte von Weinert 

(1989, 555), wird eine eigene Arbeitsdefinition aufgestellt. In dieser Arbeitsdefinition werden 

die Besonderheiten der Definition von Haslam (2004, 40), Comelli, von Rosenstiel und Ner-

dinger (2014, 83) sowie von Johnson und Hackmann (2018, 12) integriert. Die Arbeitsdefinition 

von Führung für die vorliegende Arbeit lautet: „Führung im Unternehmen ist der Prozess der 

Einflussnahme auf Mitarbeiter, um Unternehmensziele und Gruppenbedürfnisse zu erfüllen.“ 

Die in den vorangegangenen Absätzen konkretisierten Grundannahmen von Führung nach 

Weinert (1989, 555), lassen sich graphisch in einem allgemeinen Rahmenmodell von Führung 

zusammenfassen. Dieses Rahmenmodell ist in Abbildung 1 dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 veranschaulicht, wie die Mitarbeiterführung im Kontext eines Unternehmens 

grundsätzlich verlaufen kann. Eine Führungskraft wählt ein bestimmtes Führungsverhalten, das 

als zielbezogene Einflussnahme auf die geführten Mitarbeiter wirkt. Die Geführten verhalten 

sich daraufhin auf eine bestimmte Weise, zum Beispiel arbeiten sie intensiver, qualitätsbewuss-

ter oder unterstützen sich gegenseitig mehr. Schlussendlich wirkt ihr Verhalten auf die Errei-

chung der angestrebten Ziele ein. Als Ergebnisse können sowohl Unternehmensziele wie ein 

Umsatzwachstum, als auch Gruppenbedürfnisse, wie der langfristige Zusammenhalt des 

Teams, resultieren. (Nerdinger, 2012, 144-145; von Rosenstiel, 2014, 6-22) Abbildung 1 ver-

deutlicht darüber hinaus, dass der Prozess der Einflussnahme auf die Mitarbeiter, um Unterneh-

mensziele und Gruppenbedürfnisse zu erfüllen, abhängig von der Führungssituation ist. Ein-

flüsse auf die Führungssituation können, wie im orange umrandeten Feld in Abbildung 1 zum 

Beispiel die Branchenzugehörigkeit des Unternehmens, die Gruppenstruktur oder die Marktbe-

dingungen sein. (von Rosenstiel, 2014, 8) Die Führungssituation ist in Abbildung 1 bewusst 

farblich gekennzeichnet da dies zum einen die große Bedeutung dieses Einflussfaktors verdeut-

lichen soll. Nerdinger (2019, 98) betont, dass die Situation darüber entscheidet, welches Ver-

halten die Führungskraft zeigt, wie dieses von den geführten Mitarbeitern wahrgenommen wird 

und ob die Reaktion der Mitarbeiter zur angestrebten Zielerreichung beiträgt. Es sind die 

 

Abbildung 1: Rahmenmodell von Führung (eigene Darstellung in Anlehnung an Bleicher & 

Meyer, 1976, 39-40; Hentze et al., 2005, 25-26; Nerdinger, 2012, 144-145; von Rosenstiel, 

2014, 8). 
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„Merkmale der Situation […] [die] darüber entscheiden, ob ein bestimmtes Verhalten des Vor-

gesetzten zum Erfolg oder zum Misserfolg führt.“ (Nerdinger, 2019, 98; Auslassung und gram-

matikalische Änderung: Lisa-Marie Bansmann). Zum anderen soll durch die farbliche Hervor-

hebung gekennzeichnet werden, dass Führung in den folgenden Abschnitten im Hinblick auf 

eine veränderte Führungssituation analysiert wird. Es wird in dieser Arbeit untersucht, wie die 

Führung in der Situation einer vorliegenden physischen Distanz zwischen den Gruppenmitglie-

dern verläuft, wie die Führung in einer Krisensituation erfolgt und welche Besonderheiten die 

Führung in der COVID-19-Pandemie aufweist. Keine expliziten Bestandteile der folgenden 

Ausführungen sind die Person des Führenden, verschiedene Führungsstile und -modelle sowie 

die Reaktion der geführten Mitarbeiter. Es erfolgt deshalb eine Abgrenzung zu diesen Themen-

bereichen von Führung.  

Wie in Abbildung 1 dargestellt, wirken sich bestimmte Merkmale einer Führungskraft, wie 

beispielsweise ihre Intelligenz, ihre Persönlichkeitseigenschaften (Big Five) oder ihre soziale 

Kompetenz auf das Führungsverhalten aus. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Mitarbei-

ter und beeinflusst auch den Führungserfolg. Aus diesem Grund beschäftigen sich viele empi-

rische Arbeiten mit der Frage, welche Merkmale einer Person den Führungserfolg am ehesten 

beeinflussen. (von Rosenstiel, 2014, 6-8) Die Führungspersönlichkeit wird in der folgenden 

Untersuchung jedoch bewusst ausgeklammert, da lediglich wenige Generalisierungen über er-

folgskritische Merkmale einer Führungskraft vorliegen. Auch die Merkmale der Führungskraft 

müssen vor dem Hintergrund der Situation und der Persönlichkeitsmerkmale der geführten Mit-

arbeiter interpretiert werden. (von Rosenstiel, 2014, 9) Die Auswirkungen von Persönlichkeit 

im differentialpsychologischen Sinne – sei es bei den Führungskräften oder bei den Mitarbei-

tern – im Rahmen der veränderten Führungssituation der COVID-19-Pandemie wäre eine ei-

gene Forschungsfrage. Letztlich erfordert eine solche eigene Forschungsfrage ein anderes Her-

angehen, beispielsweise auf Basis eines quantitativen Forschungsdesigns. Unter dem derzeiti-

gen Forschungsstand ist es jedoch zunächst zielführender situative Positivfaktoren und Nega-

tivfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie zu identifizieren. Im weiteren Verlauf des 

Forschungsprozesses kann es sich dann allerdings auch anbieten, beispielsweise die Persön-

lichkeit von Führungskräften auf einen Zusammenhang mit diesen situativen Faktoren zu über-

prüfen. 

Abhängig von der Führungssituation und den zu führenden Mitarbeitern können Führungs-

kräfte unterschiedliches Führungsverhalten anwenden. Auch in diesem Bereich gibt es eine 

Vielzahl an Studien, in denen der Führungsstil einer Führungskraft in Bezug zum Führungser-

folg betrachtet wird (von Rosenstiel, 2014, 11). In der Führungsforschung ist insbesondere die 

Unterteilung in transaktionale und transformationale Führung verbreitet. Bei der transaktiona-

len Führung steht ein rationaler Tausch im Fokus. Erhält der Mitarbeiter von der Führungskraft 

einen Anreiz, wie zum Beispiel einen größeren Handlungsspielraum, zeigt er hierfür im Gegen-

zug beispielsweise eine gesteigerte Leistung. Ergänzend zur transaktionalen Führung wird der 

Mitarbeiter durch die transformationale Führung verändert, sodass er die Ziele seiner Führungs-

kraft verinnerlicht und zu seinen eigenen Zielen erklärt. (Fischer, Frey & Haselhuhn, 2017, 205; 

von Rosenstiel, 2014, 24-25) Eine Betrachtung spezifischer Führungsmodelle, wie zum Bei-

spiel die transaktionale und transformationale Führung, oder die Überprüfung einzelner Füh-

rungsstile im virtuellen Kontext steht in dieser Arbeit nicht im Fokus. Vielmehr sollen allge-

meine Positiv- und Negativfaktoren des Verhaltens einer Führungskraft identifiziert werden. 

Eine Beachtung spezifischer Führungsmodelle oder Führungsstile würde an dieser Stelle zu 

weit führen.  

Auch die Reaktionsmöglichkeiten der Mitarbeiter auf die Führungskraft und ihr gezeigtes 

Führungsverhalten in Abhängigkeit der vorliegenden Situation werden im Folgenden nicht wei-

ter betrachtet. Für die Zielsetzung dieser Arbeit sind die wichtigen Grundlagen von Führung, 

dass eine Führungskraft im Rahmen eines andauernden Führungsprozesses in einem Unterneh-
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men, Einfluss auf die geführten Mitarbeiter nimmt, um dadurch Unternehmensziele zu realisie-

ren und Gruppenbedürfnisse zu erfüllen. Diese relevanten Aspekte sind in der aufgestellten 

Arbeitsdefinition integriert. Im folgenden Abschnitt werden die Merkmale von Führung auf 

Distanz besprochen. 

2.2 Führung auf Distanz 

Um Führung auf Distanz genauer untersuchen und beschreiben zu können, eignet sich zunächst 

ein Blick auf die Führungssituation, deren große Bedeutung für den Verlauf und den Erfolg von 

Führung im ersten Teil dieses Kapitels hervorgehoben wurde. Wie im vorangegangenen Ab-

schnitt beschrieben, verläuft die Führung in Abhängigkeit der Situation, in der sie stattfindet 

und unterliegt damit organisational und gesellschaftlich begründeten Veränderungen (Ker-

schreiter, 2017, 45; Nerdinger, 2019, 97; Wald, 2014, 356). Bei der Betrachtung des eingeführ-

ten Rahmenmodells von Führung sind im Hinblick auf die Führungssituation maßgebliche Ver-

änderungen zu verzeichnen, durch die eine neue Arbeitswelt von Führung entsteht (Kerschrei-

ter, 2017, 45). Es führen die steigende Digitalisierung, die fortschreitende Globalisierung der 

Ökonomie und die Ausdehnung moderner Informations- und Kommunikationssysteme sowie 

sozialer Medien zu einer anwachsenden Bedeutung von Führung auf Distanz (Hertel & Lauer, 

2012, 103; Kerschreiter, 2017, 45; Weibler, 2016, 541-547). Diese aktuell vorliegenden Merk-

male der Führungssituation sind zur Veranschaulichung in Abbildung 2 in das Rahmenmodell 

von Führung eingezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man ist sich größtenteils einig, dass die veränderten Einflussfaktoren der Führungssituation aus 

Abbildung 2 neue Anforderungen an die Führungskräfte stellen (Hertel & Lauer, 2012, 105; 

O’Neill, Lewis, & Hambley, 2008, 214). Wenn es allerdings um die genauen Anforderungen 

zur Führung auf Distanz geht, handelt es sich in der wissenschaftlichen sowie in der praxisori-

entierten Literatur um ein Thema, zu dem noch Forschungsbedarf besteht (Avolio et al., 2014, 

105; Kerschreiter, 2017, 57; Weibler, 2016, 564). Im Folgenden soll daher zunächst das grund-

legende Verständnis von Führung auf Distanz für diese Arbeit erläutert und der Begriff definiert 

werden. Anschließend werden die wichtigsten Herausforderungen und Vorteile von Führung 

auf Distanz genannt, um daraufhin Positiv- und Negativfaktoren für die Umsetzung von Füh-

rung auf Distanz zu beschreiben. In der Darstellung von Positiv- und Negativfaktoren liegt der 

Schwerpunkt dieses Abschnitts. Einzelheiten zu speziellen Führungsthemen, die im Zusam-

menhang mit Führung auf Distanz untersucht werden könnten, wie zum Beispiel ein virtuelles 

Teambuilding, werden in diesem Abschnitt nicht thematisiert. 

Abbildung 2: Veränderte Merkmale der Führungssituation (eigene Darstellung in Anlehnung 

an Hertel & Lauer, 2012, 103; Kerschreiter, 2017, 45; Nerdinger, 2012, 144-145; von Rosen-

stiel, 2014, 8; Wald, 2014, 356; Weibler, 2016, 541-547). 
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Führung auf Distanz ist in Organisationen insbesondere dann erforderlich, wenn Mitarbeiter 

räumlich, zum Beispiel an unterschiedlichen Standorten, oder zeitlich, zum Beispiel über ver-

schiedene Zeitzonen hinweg, getrennt mithilfe neuer Kommunikationsmedien und Technolo-

gien zusammenarbeiten. Diese Art der verteilten Teamarbeit wird als virtuelle Zusammenarbeit 

bezeichnet. (Herrmann, Hüneke & Rohrberg, 2012, 28; Hertel & Lauer, 2012, 104; Kerschrei-

ter, 2017, 46; Müller, 2018, 1; Schwarzmüller, Brosi & Welpe, 2017, 619; Weibler, 2016, 546) 

In Bezug auf die Führung wird daher in vielen wissenschaftlichen Beiträgen auch von virtueller 

Führung, anstatt von Führung auf Distanz, gesprochen. Die beiden Ausdrücke werden in der 

vorliegenden Arbeit als Synonyme verstanden. Bei Führung auf Distanz erfolgt der Prozess der 

Einflussnahme auf Mitarbeiter, überwiegend über neue, elektronische beziehungsweise soziale 

Medien (Kerschreiter, 2017, 46). Aufgrund des zentralen Einsatzes neuer Medien und Techno-

logien werden auch Begriffe wie digitale Führung beziehungsweise Digital Leadership (Weib-

ler, 2016, 547-564), Electronic Leadership [E-Leadership] (Avolio et al., 2014, 105-131) oder 

Führung 4.0 (Schwarzmüller, Brosi & Welpe, 2017, 617-628) für die neue, virtuelle Führung 

verwendet. Auch für diese verschiedenen Begrifflichkeiten wird hier keine weitere Differen-

zierung vorgenommen, da es bei allen Bezeichnungen im Wesentlichen darum geht, dass die 

Führung ohne einen dauerhaften persönlichen Kontakt zwischen Führungskraft und Mitarbei-

tern erfolgt, und, dass technische Hilfsmittel in der Führung eingesetzt werden (Kerschreiter, 

2017, 46). Wald (2014, 356) beispielsweise definiert die virtuelle Führung in seinem Beitrag 

wie folgt: „Erfolgt aufgrund des Mangels an direkten Kontakten die wechselseitige Einfluss-

nahme zwischen Führungskräften und Geführten hauptsächlich mit Hilfe neuer Informations- 

und Kommunikationsmittel (IuK) bzw. mittels sozialer Medien, so wird dies hier grundsätzlich 

als virtuelle Führung verstanden.“ Eine weitere gängige Definition, die in der Fachliteratur 

häufig zitiert wird (Hertel & Lauer, 2012, 104; Wald, 2014, 356; Weibler, 2016, 551), ist die 

von Avolio, Kahai und Dodge (2000, 617). Die Autoren (Avolio, Kahai & Dodge 2000, 617; 

Ergänzung: Lisa-Marie Bansmann) beschreiben E-Leadership als: „a social influence process 

mediated by [Advanced Information Technology] AIT to produce a change in attitudes, feel-

ings, thinking, behavior, and/or performance with individuals, groups, and/or organizations.” 

[eigene Übersetzung: „E-Leadership ist ein sozialer Beeinflussungsprozess, der durch moderne 

Informationstechnologie ermöglicht wird, um eine Veränderung von Einstellungen, Gefühlen, 

Denken, Verhalten und/oder Leistung bei Einzelpersonen, Gruppen und/oder Organisationen 

zu bewirken.“] Beiden Definitionen ist derselbe Grundgedanke zu entnehmen. Die Begriffsbe-

stimmung von Wald (2014, 356) trifft den zuvor erwähnten Kern von Führung auf Distanz 

etwas genauer, da in dieser neben der Einflussausübung über digitale Technologien auch der 

fehlende persönliche Kontakt zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern betont wird. 

Aus diesem Grund wird Führung auf Distanz in Anlehnung an die Definition von Wald (2014, 

356) und unter Berücksichtigung der aufgestellten Arbeitsdefinition von Führung aus dem ers-

ten Abschnitt in dieser Arbeit wie folgt definiert: „Erfolgt aufgrund des Mangels an direkten 

Kontakten der Prozess der Einflussnahme auf Mitarbeiter zur Erfüllung von Unternehmenszie-

len und Gruppenbedürfnissen hauptsächlich mit Hilfe neuer Informations- und Kommunikati-

onsmittel (IuK) bzw. mittels sozialer Medien, so wird dies als Führung auf Distanz verstanden.“ 

Der aufgestellten Arbeitsdefinition kann entnommen werden, dass Führung auf Distanz kei-

nen konkreten Führungsansatz, sondern spezifische Kontextbedingungen von Führung bezeich-

net (Hertel & Lauer, 2012, 103; Kerschreiter, 2017, 46; Wald, 2014, 360). Die Kontextbedin-

gungen weisen spezifische Herausforderungen, Vorteile und Besonderheiten auf, die es für die 

Führungsverantwortlichen zu berücksichtigen gilt (Hertel & Lauer, 2012, 104; Kerschreiter, 

2017, 57). An dieser Stelle werden die wichtigsten Besonderheiten und Hindernisse von Füh-

rung auf Distanz vorgestellt, da ein Verständnis hierüber die Basis für ein zielführendes Ver-

halten der Führungskräfte darstellt. Einen Überblick über die zentrale Herausforderung von 

Führung auf Distanz und dessen Auswirkungen zeigt Abbildung 3.  
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In Abbildung 3 lässt sich erkennen, dass die zentrale Herausforderung von Führung auf Distanz 

in dem geringen direkten und persönlichen Kontakt zwischen der Führungskraft und den Mit-

arbeitern liegt (Hertel & Lauer, 2012, 104; Kayworth & Leidner 2001, 9-11; Kerschreiter, 2017, 

46; Wald, 2014, 360). Dieser fehlende persönliche Kontakt stellt zunächst einmal Anforderun-

gen an die Auswahl der Kommunikationsmedien sowie an den sicheren Umgang mit diesen 

Medien (Hertel & Lauer, 2012, 104; Kerschreiter, 2017, 46). Über den Einsatz der richtigen 

Kommunikationsmedien hinaus betonen viele Autoren die spezifischen Anforderungen an die 

Kommunikationsfähigkeit der Beteiligten. Es findet im virtuellen Kontext eine vermehrte 

schriftliche Kommunikation statt, nonverbale Elemente der Kommunikation wie beispielsweise 

die Gestik und Mimik fehlen und spontane Treffen lassen sich nur selten organisieren. 

(Kayworth & Leidner 2001, 9-11; Wald, 2014, 360)  

Des Weiteren löst der mangelnde persönliche Kontakt häufig Motivationsprobleme aus. 

Kerschreiter (2017, 46) erläutert, dass durch den fehlenden persönlichen Kontakt die Einsatz-

bereitschaft von Mitarbeitern sinken kann und dass sich die Motivation von Teammitgliedern 

insbesondere dann mindert, wenn ihr persönlicher Beitrag von der Führungskraft nicht gesehen 

oder wertgeschätzt wird. Eine weitere Problematik auf der motivationalen Ebene kann in der 

virtuellen Zusammenarbeit dadurch entstehen, dass Gefühle der Anonymität sowohl die soziale 

Kontrolle als auch die Identifikation mit dem Team und den Teamzielen reduzieren (Hertel & 

Lauer, 2012, 104; Lea, Spears & de Groot, 2001, 532-534; Kerschreiter, 2017, 46).  

Wie in Abbildung 3 eingezeichnet, ist ein weiterer, von dem Mangel an persönlichen Kon-

takten, beeinflusster Faktor das Vertrauen. Auf die hohe Bedeutung des Vertrauens wird in 

vielen Beiträgen zur virtuellen Zusammenarbeit hingewiesen. Handy (1995, 44; Auslassung: 

Lisa-Marie Bansmann) hebt beispielsweise das Vertrauen im virtuellen Kontext hervor als 

„Trust is the heart of the matter. […] Virtuality requires trust to make it work: Technology on 

its own is not enough.“ [eigene Übersetzung: „Das Vertrauen bildet den Kern der Angelegen-

heit. [...] Virtualität braucht Vertrauen, damit sie funktioniert: Technologie allein ist nicht aus-

reichend.”] Das Vertrauen bewirkt nicht nur koordinierende Effekte, sondern beeinflusst zu-

dem das Handeln und die Kommunikation der Beteiligten (Wald, 2014, 361). Auch Crisp und 

Jarvenpaa (2013, 53) identifizierten in ihrer Längsschnittstudie mit 68 verteilt arbeitenden 

Teams das Vertrauen als unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche virtuelle Teamar-

beit. Die Kontextbedingungen in der virtuellen Zusammenarbeit führen jedoch dazu, dass sich 

der wichtige Faktor Vertrauen größtenteils ohne direkten Kontakt, über Distanzen hinweg ent-

wickeln muss, was den Aufbau des Vertrauens erschwert (Wald, 2014, 361). 

Abbildung 3: Zentrale Herausforderung von Führung auf Distanz (eigene Darstellung in An-

lehnung an Hertel & Lauer, 2012, 104; Kerschreiter, 2017, 46-47; Wald, 2014, 360). 
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Der mangelnde persönliche Kontakt in der virtuellen Zusammenarbeit führt darüber hinaus 

zu einem Verlust an sozialer Interaktion. Die Suche und Pflege sozialer Kontakte erfordert im 

virtuellen Arbeitskontext den aktiven Einsatz der Beteiligten, denn spontane und informelle 

Begegnungen können nicht wie in den Bürogebäuden stattfinden. (Hertel & Lauer, 2012, 104; 

Wald, 2014, 360) Weibler (2016, 547) merkt in diesem Zusammenhang an, dass die Interakti-

onsdefizite von den meisten Personen langfristig als unbefriedigend empfunden werden. Er 

(Weibler, 2016, 547) begründet dies damit, dass Menschen soziale Wesen sind und der volle 

Reichtum an Informationen und Emotionen im virtuellen Raum schlussendlich nicht herzustel-

len ist.  

Als letzte Herausforderung von Führung auf Distanz ist in Abbildung 3 die Koordination der 

Arbeitsprozesse aufgeführt. Dieser Faktor stellt insbesondere dann eine Schwierigkeit dar, 

wenn die Mitarbeiter in verschiedenen Projekten eingebunden sind und die Arbeitsabläufe so-

mit nicht nur innerhalb eines Teams, sondern über diverse Arbeitsgruppen hinweg koordiniert 

werden müssen. (Hertel & Lauer, 2012, 104; Kerschreiter, 2017, 46)  

Die Führung auf Distanz bietet neben den aufgeführten Herausforderungen auch Vorteile 

(Kerschreiter, 2017, 49). Die zentralen Vorteile, die im Rahmen von virtueller Führung in der 

Literatur erwähnt werden, sind in Abbildung 4 aufgeführt. Die einzelnen Argumente wurden 

dabei dahingehend sortiert, ob sie aus Sicht der Unternehmensführung oder aus der Mitarbei-

terperspektive einen Nutzen darstellen. Wie in Abbildung 4 erkennbar, gibt es neben den Vor-

teilen aus Unternehmens- oder Mitarbeitersicht auch drei Punkte die sowohl für die Unterneh-

mensleitung als auch für die Mitarbeiter vorteilhaft sind. Da alle Vorteile aus der Abbildung 

ablesbar sind und es zum Verständnis der einzelnen Punkte keiner ausführlichen Erklärung be-

darf, werden die Vorteile an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Für das Argument einer stär-

keren Einbringung introvertierter Mitarbeiter sei jedoch als Begründung ergänzt, dass introver-

tierte Personen sich durch die überwiegende schriftliche Kommunikation ermutigt fühlen kön-

nen, ihre Ideen und Meinungen einzubringen (Kerschreiter, 2017, 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Vorteile von Führung auf Distanz (eigene Darstellung in Anlehnung an Griffith  

& Neale, 2001, 398-402; Hertel & Konradt, 2004, 170; Hertel & Lauer, 2012, 104; Kerschrei-

ter, 2017, 47). 
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Aufgrund der aufgeführten spezifischen Besonderheiten der Kontextbedingungen von virtueller 

Führung, insbesondere aufgrund des fehlenden persönlichen Kontakts, bedarf es einer beson-

deren Form von Führung im virtuellen Kontext (Kerschreiter, 2017, 56; Wald, 2014, 368). Die 

Hauptaufgabe von virtueller Führung besteht darin, eine Integration von Menschen und techni-

schen Medien zu erreichen, durch Beeinflussung der Einstellungen, Gefühle und des Verhal-

tens. Denn die vorliegende Veränderung des technischen Systems, konkret die Nutzung neuer 

Kommunikationsmedien, führt ebenfalls zu einer Veränderung im sozialen System. Es erhalten 

dadurch die sozialen Faktoren Motivation, Vertrauen und soziale Interaktion eine wesentliche 

Bedeutung. (Hertel & Lauer, 2012, 105; Kerschreiter, 2017, 48; Wald, 2014, 360) Die wich-

tigsten Erkenntnisse, die die Führungsforschung bislang über Positiv- und Negativfaktoren von 

Führung auf Distanz identifiziert hat, werden im Folgenden vorgestellt. Die Auflistung der Po-

sitiv- und Negativfaktoren erfolgt dabei sortiert nach den spezifischen Herausforderungen von 

virtueller Führung, dargestellt in Abbildung 3, die durch das jeweilige Führungsvorgehen be-

ziehungsweise -instrument beachtet und überwunden werden. Die Auswahl der Gestaltungs-

empfehlungen für eine erfolgreiche Führung auf Distanz orientiert sich insbesondere an den 

Ausführungen von Hertel und Lauer (2012, 103-118), da diese in der Führungsforschung eine 

breite Akzeptanz finden (Kerschreiter, 2017, 45-60; Wald, 2014, 379; Weibler, 2016, 556-557). 

Die Vorschläge von Hertel und Lauer (2012, 103-118) werden durch informative Beiträge an-

derer Autoren vervollständigt. 

In Bezug auf den ersten wesentlichen Faktor im virtuellen Kontext, die Motivation, lässt sich 

zunächst das Konzept des Management by Interdependence aufführen, dass in Abbildung 5 

graphisch veranschaulicht wird (Hertel, Konradt & Orlikowski, 2004, 1-28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 und damit das Konzept des Management by Interdependence lässt sich wie folgt 

erläutern: Der Kern des Modells besteht darin, die vorliegende Distanz durch eine verstärkte 

gegenseitige Abhängigkeit der Teammitglieder und ein daraus resultierendes Zusammengehö-

rigkeitsgefühl zu kompensieren. Die Interdependenz wird dabei in drei Formen hergestellt: 

Aufgaben, Ziel- und Ergebnisinterdependenz. Bei der Aufgabeninterdependenz werden unter-

schiedliche Teilaufgaben miteinander verflochten, sodass die Teammitglieder untereinander 

Abbildung 5: Bestandteile und Wirkungsbeziehungen des Management by Interdependence (ei-

gene Darstellung in Anlehnung an Hertel, Konradt & Orlikowski, 2004, 5; Kerschreiter, 2017, 

52). 
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vermehrt kommunizieren und Absprachen treffen müssen. Dieser Austausch erleichtert das ge-

genseitige Kennenlernen und hebt die Bedeutung des gesamten Teams für den Gruppenerfolg 

hervor. In Form der Zielinterdependenz werden weiterführend die individuellen Ziele mitei-

nander verknüpft, sodass alle Mitarbeiter den Gruppenerfolg persönlich als wichtig erachten. 

Darüber hinaus kann durch die Zielinterdependenz die Identifikation der einzelnen Mitarbeiter 

mit dem Team und den Teamzielen gestärkt werden. Die Führungskraft sollte hierbei partizi-

pative Zielvereinbarungen in Form des sogenannten Management by Objectives ermöglichen. 

Im dritten Schritt führt die Zielinterdependenz dazu, dass eine gemeinsame Ergebnisverantwor-

tung über physische Distanzen hinweg sowie ein Engagement von allen entsteht. Teambasierte 

Anreize, wie zum Beispiel das gemeinsame Feiern von Erfolgen, unterstützen diese Wirkung. 

Die drei Formen der Interdependenz sind also jeweils mit eigenen Maßnahmen verbunden. Ab-

bildung 5 zeigt darüber hinaus, dass die drei operationalisierten Interdependenzen auf vier zent-

rale Motivationskomponenten einwirken. Es werden die Gruppenziele in Form der Valenz 

durch die Teammitglieder bewertet. Die zweite Variable, Instrumentalität, drückt die erlebte 

Bedeutung des eigenen Beitrags für die Erreichung der Teamziele aus. Des Weiteren demons-

triert die Variable Selbstwirksamkeit die wahrgenommene persönliche Fähigkeit, die anstehen-

den Aufgaben ausführen zu können. Zuletzt beschreibt das Teamvertrauen die Erwartung der 

Mitarbeiter, dass die anderen Gruppenmitglieder sowie die benötigten technischen Systeme 

verlässlich arbeiten. Die beschriebenen vier Variablen wirken als entscheidende Einflussfakto-

ren auf die individuelle Mitarbeitermotivation. Die Motivation und damit verbunden die Leis-

tung der Mitarbeiter resultieren in der Team-Effektivität. Durch eine kontinuierliche Überwa-

chung der vier Einflussfaktoren der Motivation, können Hinweise auf eine Fehlentwicklung der 

Team-Effektivität gefunden werden. Wie in Abbildung 5 eingezeichnet, ist die Leistung und 

Motivation der Mitarbeiter darüber hinaus von den individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter 

und die Team-Effektivität von weiteren Rahmenbedingungen wie der Technik abhängig. (Her-

tel, Konradt & Orlikowski, 2004, 4-25; Hetel & Lauer, 2012, 107-109; Kerschreiter, 2017, 51-

53) Hertel, Konradt und Orlikowski (2004, 22) konnten die Gültigkeit des Konzepts in einer 

empirischen Studie belegen.  

Die Motivation der Teammitglieder kann des Weiteren durch die Nutzung von Online-Feed-

backsystemen sichergestellt werden (Hertel & Lauer, 2012, 109-111; Kerschreiter, 2017, 53). 

Online-Feedbacksysteme, die digitale Variante des traditionellen Feedbacks, werden als Füh-

rungsinstrument genutzt, um Mitarbeitern regelmäßig eine möglichst hilfreiche Rückmeldung 

zu den Arbeitsprozessen und -ergebnissen über elektronische Netzwerke, wie zum Beispiel das 

Intranet, zu geben (Hertel & Lauer, 2012, 109-110; Weibler, 2016, 556). Online-Feedbacksys-

teme sind häufig in der Software integriert, die von den Teammitgliedern zur täglichen Aufga-

benerledigung genutzt und somit jederzeit von den Mitarbeitern eingesehen werden kann. Die 

Vorteile des Online-Feedbacks liegen damit, verglichen mit dem herkömmlichen Feedback, vor 

allem in der Schnelligkeit, der Flexibilität und der Zuverlässigkeit. Durch das Online-Feedback 

wird zudem die Selbststeuerungsfähigkeit von Mitarbeitern und Teams unterstützt, dies kann 

sich motivationsfördernd auswirken. (Hertel & Lauer, 2012, 109-110; Kerschreiter, 2017, 53) 

In der virtuellen Führung eignen sich darüber hinaus partizipative und delegative Führungs-

instrumente zur Sicherung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit (Hertel & Lauer, 2012, 

106; Kerschreiter, 2017, 50-51; Wald, 2014, 370). Hierzu zählt das Führen über Zielvereinba-

rungen im Rahmen eines Management by Objectives (Hofmann & Regnet, 2014, 608). Die 

positive Wirkung des Management by Objectives wurde bereits im Kontext des Interdepen-

dence-Modells erwähnt. Ein in Bezug auf die Autonomie der Mitarbeiter weiterführendes In-

strument stellt die Selbststeuerung dar. Auch dieses Konzept kann im Kontext der virtuellen 

Führung ein Positivfaktor sein. Bei der Selbststeuerung, auch als geteilte Führung oder Selbst-

führung bekannt, ist keine formale Führungskraft erforderlich, sondern die Führungsfunktionen 

werden auf die einzelnen Teammitglieder verteilt. Dieses Konzept kann insbesondere für be-

reichsübergreifende oder über verschiedene Zeitzonen verteilte Teams effizient und vorteilhaft 
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sein. Voraussetzung für die Selbststeuerung sind klare, nicht in Konflikt stehende Ziele sowie 

regelmäßiges Feedback. (Hertel & Lauer, 2012, 107; Kerschreiter, 2016, 50) 

Ein zweiter wichtiger Aspekt, der aufgrund des fehlenden persönlichen Kontakts zwischen 

den Beteiligten im virtuellen Kontext auftritt, ist der Verlust sozialer Interaktionen (siehe Ab-

bildung 3). Den Interaktionsverlusten wird im Rahmen des vorgestellten Management by In-

terdependence bereits vorgebeugt. Besonders durch die Verflechtung einzelner Teilaufgaben 

verschiedener Mitarbeiter wird ein regelmäßiger Kontakt und Austausch zwischen den Team-

mitgliedern gewährleistet (Hertel & Lauer, 2012, 108). Die Bedeutung des Austauschs und der 

sozialen Beziehungen zwischen den Mitarbeitern und der Führungskraft sowie zwischen den 

Mitarbeitern untereinander untersuchten auch Gajendran und Joshi (2012, 1252-1261) in einer 

Studie mit 224 global verteilten Mitarbeitern eines US-amerikanischen Konzerns. Ausgangs-

punkt der Untersuchung war, dass Mitarbeiter der virtuellen Teams häufig ein Gefühl der Iso-

lation aufwiesen und aufgrund dessen weniger Ideen einbrachten (Gajendran & Joshi, 2012, 

1252-1253). Die Autoren (Gajendran & Joshi, 2012, 1258-1259) fanden heraus, dass gute Be-

ziehungen, die durch häufige Kommunikation und intensiven Austausch im Team aufgebaut 

wurden, dazu führen konnten, dass sich die Mitarbeiter stärker einbringen. Diese Erkenntnis 

unterstreicht die Bedeutung sozialer Beziehungen in der virtuellen Zusammenarbeit (Gajendran 

& Joshi, 2012, 1259; Wald, 2014, 371). Hofmann und Regnet (2014, 609) empfehlen aufgrund 

des Wegfalls des informellen Austauschs am Kaffeeautomaten oder in der Kantine die Einfüh-

rung fester Kommunikationswege. Als Beispiele hierfür können regelmäßig stattfindende Vi-

deokonferenzen mit dem gesamten Team oder die Einrichtung von Foren und Blogs genannt 

werden. Für die Führungskraft eines virtuellen Teams ist es ein zentraler Erfolgsfaktor sich für 

den regelmäßigen Austausch mit den Mitarbeitern Zeit zu nehmen und ihnen aufmerksam zu-

zuhören. (Hofmann & Regnet, 2014, 609) Um feste Beziehungen innerhalb des Teams aufzu-

bauen empfehlen Hofmann und Regnet (2014, 610) weiterführend, gelegentlich persönliche 

Treffen mit dem Team zum Beispiel in Form gemeinsamer Trainings, Veranstaltungen oder 

Ergebnispräsentationen durchzuführen. Persönliche Teamtreffen sind darüber hinaus ein star-

ker Einflussfaktor für den Aufbau von Vertrauen innerhalb der Gruppe (Hofmann & Regnet, 

2014, 610). 

Damit lässt sich Überleiten zu dem nächsten wichtigen sozialen Faktor, den es bei virtueller 

Führung zu berücksichtigen gilt: das Vertrauen. Auch dieser Faktor ist in Abbildung 3 einge-

zeichnet. Der zwingend notwendige Aufbau des Vertrauens innerhalb des Teams lässt sich 

ebenfalls mithilfe einer gezielten Kommunikation und eines systematischen Beziehungsauf-

baus realisieren. Wichtige Voraussetzungen für den Aufbau von Vertrauen sind die stetige 

Kommunikation der Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern, die Etablierung guter Beziehungen 

sowie das Sprechen über Erfolge. Zu der Kommunikation zählt dabei nicht nur der Austausch 

über Fachthemen, sondern auch über Beziehungen und Gefühle. (Wald, 2014, 375) Wald (2014, 

375; Auslassung: Lisa-Marie Bansmann) bezeichnet den Aufbau und den Erhalt von Vertrauen 

als „[…] Zentrum der Zusammenarbeit im virtuellen Kontext […]“. 

Ein Negativfaktor, der bei der virtuellen Zusammenarbeit auftreten kann, ist die elektroni-

sche Leistungsüberwachung. Die elektronische Leistungsüberwachung ist ein durch Steuerung 

und Kontrolle gekennzeichnetes System. Die Kontrolle von Mitarbeitern kann auf elektroni-

schem Wege sehr weitreichend sein, beispielsweise durch die Aufzeichnungen und Auswertun-

gen von Arbeits- und Pausenzeiten sowie dem Mithören von Gesprächen durch Vorgesetzte. 

Auch wenn eine Nutzung von beispielsweise tagesaktuellen Leistungsindikatoren, wie dem Ar-

beitstempo, die Genauigkeit oder die Fehler- und Abschlussquote zunächst reizvoll erscheinen 

mag, führt sie bei den Mitarbeitern zu einem erhöhten Stresserleben, einer reduzierten Leistung 

sowie zu einer geringeren Arbeitszufriedenheit. Hinzukommend zeigt eine starke Überwachung 

und Kontrolle der Führungskraft ein fehlendes Vertrauen in die Teammitglieder und beeinflusst 

dadurch wiederum das Commitment und die Motivation der Mitarbeiter negativ. (Aiello & 

Kolb, 1995, 348-349; Hertel & Lauer, 2012, 105-106; Kerschreiter, 2017, 46) 
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Ein Positivfaktor hingegen, der insbesondere zur Stärkung des Vertrauens beiträgt, ist die 

Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses der Zusammenarbeit und des Kontextes (Hertel 

& Lauer, 2012, 111; Hunsaker & Hunsaker, 2008, 93; Kerschreiter, 2017, 54). Durch die räum-

liche und gegebenenfalls die zeitliche Distanz ist das Arbeitsumfeld anderer Gruppenmitglieder 

nur vage greifbar. Dies kann zu einer fehlerhaften Zuschreibung von Verhalten und Arbeitser-

gebnissen führen und somit das gegenseitige Vertrauen der Beteiligten schwächen. Deshalb 

empfiehlt es sich für virtuelle Führungskräfte schnellstmöglich ein gemeinsames Verständnis 

der Zusammenarbeit und damit einen Positivfaktor aufzubauen. Für den Aufbau eines gemein-

samen Kontextes können unter anderem die Arbeitszeiten der Mitarbeiter über entsprechende 

Regelungen angepasst, organisiert und dem gesamten Team online zugänglich gemacht wer-

den. Ferner sollte allen Gruppenmitgliedern der Gegenstand der Zusammenarbeit sowie der 

relevante Kontext bekannt sein. Darüber hinaus gilt es, zentrale lokale Einflüsse und Beschrän-

kungen, zum Beispiel technische Standards oder Belastungsspitzen, zu analysieren und bei der 

Arbeitsorganisation zu berücksichtigen. Auch die Entwicklung der Kommunikationsmittel und 

-normen geschieht optimalerweise gemeinsam im Team. Des Weiteren kann es sich empfehlen, 

das Kommunikations- und Arbeitstempo bei komplexen Aufgaben zu planen und aufeinander 

abzustimmen. Hierfür eignet es sich, Informationen über die einzelnen Tätigkeiten allen invol-

vierten Personen kontinuierlich zur Verfügung zu stellen. (Cramton, 2002, 365; Hertel & Lauer, 

2012, 111-112; Kerschreiter, 2017, 54) Gelingt der Führungskraft die Herstellung eines ge-

meinsamen Verständnisses der Zusammenarbeit, kann dadurch ebenfalls die vierte spezifische 

Herausforderung von Führung auf Distanz, die Koordination der Arbeitsprozesse, erfolgreich 

bewältigt werden. Die Arbeitsabläufe lassen sich deutlich einfacher koordinieren, wenn ein ge-

meinsamer Kontext und ausreichend Transparenz im Team geschaffen wurde. 

Abschließend bestehen im virtuellen Kontext besondere Herausforderungen an die Auswahl 

von und den Umgang mit geeigneten Kommunikationsmedien (siehe Abbildung 3). Um als 

Führungskraft diese Herausforderung zu bewältigen, gilt es im Wesentlichen, eine Eignung von 

Aufgabe und Technologie zu finden. In Anlehnung an das Media-Richness-Modell (Daft & 

Lengel, 1986, 554-571), sind dazu die Unsicherheiten einer Situation mit der Vielfalt eines 

eingesetzten Kommunikationsmediums in Einklang zu bringen. Die Vielfalt eines Mediums 

definiert sich aus dem Umfang der übermittelbaren Informationen pro Zeiteinheit, der Anzahl 

der Kommunikationskanäle und der Unmittelbarkeit des Feedbacks. Als grundlegende Ent-

scheidungsregel können Führungskräfte Folgendes beachten: Je höher die Unsicherheiten einer 

Situation, desto vielfältiger sollte das gewählte Medium sein. (Hertel & Lauer, 2012, 112; Ker-

schreiter, 2017, 54-55; Wald, 2014, 376) In Tabelle 2 sind nach Hertel und Orlikowski (2018, 

336-337) die Anforderungen an die Kommunikationsmedien abhängig von den Situationsspe-

zifika aufgeführt. 

Die Auflistung der Handlungsempfehlungen für Führungskräfte verdeutlicht, dass sich die 

Schwerpunkte von Führung beim Führen auf Distanz nachhaltig verschieben (Kerschreiter, 

2017, 56; Wald, 2014, 378). Der Aufbau und die Aufrechterhaltung funktionierender, vertrau-

ensvoller Beziehungen zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern sowie zwischen den 

Teammitgliedern untereinander sind zentrale Bestandteile der virtuellen Führung (Kerschreiter, 

2017, 56). An dieser Stelle lässt sich ein Bezug zu der in Abschnitt 2.1 Definition und Abgren-

zung beschriebenen Kohäsionsfunktion als eine der zwei definierten Zielsetzungen von Füh-

rung herstellen. Der Gruppenzusammenhalt erhält bei virtueller Führung eine erhöhte Rele-

vanz. Des Weiteren steigt bei Führung auf Distanz die Bedeutung eines gezielten Umgangs mit 

den verwendeten Kommunikationsmedien (Wald, 2014, 378). Nachdem in diesem Abschnitt 

Führung auf Distanz besprochen wurde, erfolgt im nächsten Abschnitt eine Betrachtung von 

Führung in Krisensituationen allgemein. 
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Tabelle 2: Anforderungen an Kommunikationsmedien basierend auf Situationsspezifika (eigene 

Darstellung in Anlehnung an Hertel & Orlikowski, 2018, 337; Kerschreiter, 2017, 55). 

Spezifika der Situation Anforderungen an die 

Kommunikationsmedien 

Je komplexer das Thema, desto vielfältiger sollte das Medium sein. 

Je höher die aufgabenbezogene Abhängigkeit 

der Teammitglieder, 

desto häufiger sollte kommuniziert werden. 

Je größer die kulturelle oder berufliche Hete-

rogenität im Team, 

desto vielfältiger sollte das Medium sein. 

Je ähnlicher die Ansichten und je klarer die 

Ziele,  

desto einfacher kann das Medium sein. 

Wenn vielfältige Medien nicht erforderlich 

sind, 

dann sollte das ökonomischste Medium ge-

wählt werden. 

Verbleibende Wahlmöglichkeiten werden durch persönliche Präferenzen be-

stimmt. 

 

2.3 Führung in Krisen 

Krisensituationen sind durch spezifische Merkmale gekennzeichnet, die es als Führungskraft 

zu berücksichtigen gilt. Wie Führung in Krisensituationen erfolgreich gestaltet werden kann, 

wird in diesem Abschnitt thematisiert. Der Aufbau dieses Unterkapitels ähnelt dem des vorhe-

rigen Abschnitts. Zunächst wird ein allgemeines Verständnis für den Begriff Krise geschaffen, 

um anschließend Besonderheiten und Herausforderungen, die in Krisensituationen im Zusam-

menhang mit Mitarbeiterführung auftreten, darzustellen. Anschließend werden Positiv- und Ne-

gativfaktoren von Führung in der Krise aufgeführt. 

Krisensituationen treten in der Weltwirtschaft zyklisch auf und auch erfolgreiche Unterneh-

men können sich nicht restlos davor schützen (Kaiser & Kozica, 2014, 73; Richter, 2019, 128). 

Die Weltwirtschaft war in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit mehreren schweren Krisen 

konfrontiert. Als Beispiele lassen sich das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, die Finanz-

krise im Jahr 2008, die Wirtschaftskrise der Europäischen Union sowie die anhaltende Wirt-

schaftskrise aufgrund der COVID-19-Pandemie nennen. Aus gesamtwirtschaftlichen Krisen re-

sultieren Branchen- und letztlich Unternehmenskrisen. Unternehmenskrisen können darüber 

hinaus auch aufgrund fehlerhafter Entscheidungen des Managements entstehen. (Kaiser & Ko-

zica, 2014, 73) Unabhängig von dem konkreten Auslöser, lässt sich eine Krise allgemein be-

schreiben als „[…] Bruch einer bis dahin kontinuierlichen Entwicklung […].“ (Krystek, 1987, 

3; Auslassung: Lisa-Marie Bansmann). Saur und Ellebracht (2014, 9; Auslassung und gramma-

tikalische Änderung: Lisa-Marie Bansmann) verstehen den Begriff der Krise ähnlich und defi-

nieren ihn als „ein[en] einschneidende[n] Moment […], der den Verlauf der Dinge grundsätz-

lich verändert.“ Diesen Begriffsbestimmungen kann entnommen werden, dass der Krisenmo-

ment einen Wendepunkt in der Unternehmensentwicklung darstellt, dessen Ausgang nicht vor-

hersehbar ist. Der veränderte Verlauf der Unternehmensentwicklung kann die avisierten Unter-

nehmensziele sowie die gesamte Unternehmensexistenz gefährden. (Kaiser & Kozica, 2014, 

73; Saur & Ellebracht, 2014, 9) Um den meist plötzlich auftretenden und existenzgefährdenden 

Herausforderungen einer Krise zu begegnen, müssen neue Bewältigungsstrategien gefunden 

und grundlegende, verändernde Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden. Denn die 

bisher bewährten Strategien und Mechanismen einer Organisation eignen sich zur Krisenbe-

wältigung meist nicht. (Saur & Ellebracht, 2014, 9) Aufgrund der ambivalenten Entwicklungs-

möglichkeiten einer Krise sowie der notwendigen Veränderungen, sind Krisensituation mit ei-

ner hohen Unsicherheit verbunden (Saur & Ellebracht, 2014, 9). Eine derartig beschriebene 

Krisensituation bringt spezifische Besonderheiten und Herausforderungen mit sich, die es als 

Führungskraft zu verstehen und in der Führung von Mitarbeitern zu berücksichtigen gilt. Die 
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Bedingungen unter denen die Personalführung in der Krise stattfindet, weichen erheblich von 

dem normalen Führungsalltag ab (Saur & Ellebracht, 2014, 129). Die Besonderheiten einer 

Krisensituation lassen sich aufteilen nach den Auswirkungen, die sie auf Mitarbeiter zum einen 

und auf die Führungskräfte zum anderen haben. 

Bei der Betrachtung der Auswirkungen einer Unternehmenskrise auf die Mitarbeiter lässt 

sich zunächst festhalten, dass das hohe Maß an Unsicherheit von vielen Mitarbeitern als belas-

tend empfunden wird und Ängste sowie Bedenken über die Zukunft verursacht (Richter, 2019, 

144). Darüber hinaus kann eine Krise auch der Auslöser für erhöhtes Stressempfinden, ein 

schwindendes Selbstvertrauen, Konzentrationsstörungen, eine Unzufriedenheit mit dem Ar-

beitsplatz sowie eine Tendenz zu Depressionen bei Mitarbeitern sein (Saur & Ellebracht, 2014, 

142). Hinzmann und Krystek (2016, 154-155) merken darüber hinaus an, dass eine Unterneh-

menskrise zu einer Zerrüttung des Vertrauens der Mitarbeiter führen kann. Wie stark das Ver-

trauensverhältnis gestört wird, ist neben der Krise des Unternehmens abhängig von der indivi-

duellen Betroffenheit, den persönlichen Interessen und Motiven sowie der Bewertung der Mit-

arbeiter. Da das krisenbetroffene Unternehmen auf die Verfügbarkeit und die Unterstützung der 

Mitarbeiter zur Bewältigung der Krise angewiesen ist, stellt der Vertrauensverlust eine beson-

dere Problematik in der Krise dar. (Hinzmann & Krystek, 2016, 154-155) 

Eine Krisensituation hat nicht nur Auswirkungen auf die Mitarbeiter, sondern auch auf die 

Führungskräfte und das Management der Organisation. Auch die Führungskräfte in der Krise 

sind mit einer starken Unsicherheit, hohem Stressempfinden, Fragen der Mitarbeiter sowie ei-

nem erheblichen Ergebnisdruck konfrontiert (Saur & Ellebracht, 2014, 129-130). Führungs-

kräfte benötigen in diesen kritischen Situationen folglich eine höhere Belastbarkeit als im kri-

senfreien beruflichen Alltag. Die Belastbarkeit umfasst dabei sowohl die anstehende zeitliche 

Mehrarbeit der Führungskräfte als auch deren emotionale Stabilität (Goldfuß, 2015, 55). Böhne 

und Malik (2010, 24) fassen zusammen, dass der Schwierigkeitsgrad und der Anspruch an die 

Ausführung von Führungsaufgaben in Krisenzeiten deutlich höher sind, da die Führung mit 

einer hohen Präzision und Geschwindigkeit erfolgen muss und zudem einen Wandel und neue 

Innovationen avisieren muss. Es stellt sich die Frage: Wie kann Führungskräften die Führung 

in der Krise, unter den herausfordernden Bedingungen, gelingen? 

Böhne und Malik (2010, 24) sowie Pinnow (2009, 28) betonen, dass es für die Führung in 

Krisenzeiten keine neuen Patentrezepte oder Methoden gibt. Vielmehr ist eine konsequente An-

wendung bewährter, wirksamer Führungssysteme sowie die Besinnung auf Prinzipien wie zum 

Beispiel die Wertschätzung der Mitarbeiter entscheidend (Böhne & Malik, 2010, 24; Pinnow, 

2009, 28). Im Folgenden werden weitere ausgewählte Aspekte einer wirksamen Führung in 

einer Krise detaillierter vorgestellt. Da diese Positivfaktoren keine neuen Führungsmethoden 

darstellen, sind diese Punkte ebenso für die Führung in stabilen Zeiten relevant, für die Führung 

in der Krise sind sie jedoch maßgeblich. (Richter, 2019, 147) Neben den Positivfaktoren werden 

abschließend Negativfaktoren aufgeführt, die es für Führungskräfte in Krisensituation zu ver-

meiden gilt. Die Schilderung der Positiv- und Negativfaktoren orientiert sich im Schwerpunkt 

an den Ausführungen von Richter (2019, 127-156), da der Autor einen informativen Überblick 

über erfolgsrelevantes Führungsverhalten in Krisensituationen darstellt. Richters Ansichten 

(2019, 127-156) werden von anderen Führungsforschern geteilt, sodass die folgende Auflistung 

durch Beiträge weiterer Autoren ergänzt wird.  

Als erster entscheidender Erfolgsfaktor von Führung in Krisen ist Kommunikation zu nen-

nen (Hinzmann & Krystek, 2016, 152). Während des gesamten Verlaufs einer Krise sollte der 

Krisenkommunikation eine besonders hohe Bedeutung zukommen, da das Verständnis der Mit-

arbeiter über den Krisenauslöser und den Krisenverlauf ihr Handeln und ihre Unterstützung 

stark beeinflussen. (Hinzmann & Krystek, 2016, 153) Die richtige Kommunikation mit den 

Mitarbeitern ist darüber hinaus entscheidend, um das in der Krise zerrüttete Vertrauen der Be-

schäftigten zu stärken. Um Vertrauensverluste durch Kommunikation zu überwinden, muss 

diese vor allem durch eine Kontinuität und Konsistenz gekennzeichnet sein. Darüber hinaus 
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sollte den Mitarbeitern über unterschiedliche Kommunikationsplattformen die Möglichkeit ge-

geben werden, Fragen im Zusammenhang mit der Krise zu stellen und Diskussionen zu führen. 

Wichtig ist, dass die Mitarbeiter die Krise verstehen und das mit verschiedenen Meinungen und 

Bedenken aus der Belegschaft ernsthaft, offen und vertrauensvoll umgegangen wird. Sowohl 

das Verständnis als auch das Vertrauen der Mitarbeiter sind entscheidend, um gemeinsam mit 

den Mitarbeitern die Krise zu bewältigen. (Böhne & Malik, 2010, 24; Hinzmann & Krystek, 

2016, 156-158) Um das Vertrauen der Mitarbeiter in der Krise aufrechtzuerhalten, sollten Füh-

rungskräfte zudem das Beziehungsmanagement nicht vernachlässigen. Auch wenn der Stress 

und der Erfolgsdruck in Krisensituationen scheinbar keine Zeit für Gespräche und Kontakte mit 

den Mitarbeitern zulassen, sollten Führungskräfte sich bewusst Zeit für den Austausch und den 

Beziehungsaufbau mit ihren Mitarbeitern nehmen. Vertagt eine Führungskraft die Gespräche 

mit den Mitarbeitern in der Krise zu lange, kann das Vertrauen und die Beziehung zu den Team-

mitgliedern nachhaltig gestört werden. Das verloren gegangene Vertrauen danach zurückzuge-

winnen ist meist deutlich schwieriger. (Pinnow, 2009, 31-32) 

Neben Kommunikation sind auch Glaubwürdigkeit und Transparenz Positivfaktoren. Das 

Kommunizierte sollte ehrlich sein und letztlich auch umgesetzt werden. Ferner zeichnet sich 

die Glaubwürdigkeit einer Führungskraft dadurch aus, dass sie offen, verständlich und zeitnah 

mit ihren Mitarbeitern kommuniziert. Durch eine glaubwürdige Kommunikation kann eine 

Führungskraft den Beschäftigten schrittweise Unsicherheiten nehmen. (Richter, 2019, 143-

144) Des Weiteren sollte eine hohe Transparenz in der Mitarbeiterkommunikation beachtet 

werden. Auch unangenehme Entscheidungen, die in einer Krise getroffen werden, beispiels-

weise ein Personalabbau, sollten den Beschäftigten transparent gemacht und schnell umgesetzt 

werden. Die Mitarbeiter über etwaigen Personalabbau im Unklaren zu halten, führt zu Läh-

mungserscheinungen und Produktivitätsverlusten. Die Mitarbeiter beschäftigen sich ohnehin 

mit notwendigen Veränderungen und ihre Angst und Unsicherheit steigt bei unklarer Kommu-

nikation nur unnötig. (Richter, 2019, 144) 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Anstoßen und das Vorleben einer veränderten Organisati-

onskultur durch die Führungskräfte. Um eine Krise zu überstehen ist es in den meisten Fällen 

notwendig die Organisationskultur zu verändern. Die Mitarbeiter werden diese Veränderung 

jedoch oftmals nur akzeptieren, wenn es der Führungskraft gelingt, ein Bewusstsein für die 

notwendigen Änderungen bei der Belegschaft zu erzeugen und die neue Kultur aktiv vorzule-

ben. (Richter, 2019, 145) Im Zusammenhang mit dem Veränderungsprozess in der Organisation 

ist es für eine Führungskraft zusätzlich wichtig, Erfolge der Mitarbeiter wertzuschätzen und 

gemeinsam zu zelebrieren. Dadurch können Mitarbeiter in Krisenzeiten zu Veränderungspro-

zessen motiviert werden. Um Erfolge zelebrieren zu können, sollte eine Führungskraft klare 

und in Krisenzeiten erreichbare Ziele mit den Mitarbeitern vereinbaren, die mit der Unterneh-

mensvision im Einklang stehen. (Richter, 2019, 146) 

Führung in Krisen sollte zudem flexibel gestaltet werden. Flexible Führung in Krisen bedeu-

tet, dass Planungen und Entscheidungen jederzeit angepasst, neue Lösungsansätze ausprobiert 

und Strukturen und Prozesse verändert werden können. Führungskräfte sollten ihre Entschei-

dungen und ihr Handeln insbesondere in Krisenzeiten kontinuierlich hinterfragen und wenn die 

Situation es erfordert, neue Lösungsansätze probieren. (Richter, 2019, 148) 

Als Positivfaktor für Führung in Krisen wird zudem von mehreren Autoren die Authentizität 

der Führungskräfte hervorgehoben (Avolio & Walumbwa, 2014, 332-333; Richter, 2019, 150; 

Saur & Ellebracht, 2014, 130). Das bedeutet für Führungskräfte vor allem, sich keinen neuen 

Führungsstil für die Krise anzutrainieren und sich zu verbiegen, um diesen neuen Führungsstil 

anzuwenden. Den Mitarbeitern würde ein solches Verbiegen auffallen und die Führungskraft 

unglaubwürdig und nicht vertrauenswürdig erscheinen lassen. Diese beiden Aspekte gilt es für 

die erfolgreiche Mitarbeiterführung in der Krise unbedingt zu verhindern. (Richter, 2019, 150) 
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Als ein letzter wesentlicher Erfolgsfaktor lässt sich die Konzentration der Führungskräfte 

auf das Wesentliche nennen. Für eine erfolgreiche Führung in Krisen müssen klare, nachvoll-

ziehbare Schwerpunkte gesetzt werden und wenige, jedoch entscheidende Ziele verfolgt wer-

den. Die Erreichung dieser wesentlichen Ziele sollte kontinuierlich überprüft und gegebenen-

falls sollten gegensteuernde Maßnahmen eingeleitet werden. (Böhne & Malik, 2010, 24; Rich-

ter, 2019, 150) 

Neben den genannten Positivfaktoren gibt es auch Negativfaktoren, die eine erfolgreiche 

Führung in der Krise behindern. Nachfolgend werden drei wesentliche Negativfaktoren aufge-

führt, die größtenteils als Umkehrschlüsse aus den Positivfaktoren abzuleiten sind. Zunächst 

einmal sind eine zu starke Ergebnisorientierung und der Drang alle Themen gleichzeitig ange-

hen und lösen zu wollen, hinderlich. Viele Führungskräfte handeln in Krisensituationen akti-

onsgetrieben, sie erhöhen die Anzahl der Meetings, kommunizieren unkontrolliert und starten 

zu viele neue parallele Projekte, ohne die vorhandenen und benötigten Mitarbeiterkapazitäten 

zu berücksichtigen. Der Wunsch solcher Führungskräfte ist es, sofort alle Probleme lösen zu 

können. Ein solches Vorgehen gelingt jedoch in der Regel aufgrund der Überforderung der 

Beteiligten nicht, denn der Grundsatz der Konzentration auf das Wesentliche wird hierbei nicht 

berücksichtigt. (Richter, 2019, 150) 

Einen weiteren Negativfaktor von Führung in Krisen stellt eine zu hohe Risikoaversion dar. 

Eine Krise ist immer durch Unsicherheiten und einen deutlich höheren Zeitdruck gekennzeich-

net. In der Regel stehen den Führungskräften aufgrund des hohen Zeitdrucks auch weniger In-

formationen als in guten Zeiten zur Verfügung. Führungskräfte dürfen sich von dem hohen 

Zeitdruck und den unvollständigen Informationen jedoch nicht einschüchtern lassen und müs-

sen trotz aller Unsicherheit Entscheidungen treffen. (Richter, 2019, 147) 

Ein übermäßiges Selbstvertrauen der Führungskräfte hilft in der Krise ebenfalls nicht weiter. 

Ist eine Führungskraft überzeugt davon, dass ein gewünschtes Ergebnis sicher erzielt wird, ob-

wohl die Fakten etwas anderes vermuten lassen, stellt dies ein kontraproduktives Führungsver-

halten in der Krise dar. (Richter, 2019, 150; Useem 2010, 512-513) Nachdem in diesem Ab-

schnitt Führung in Krisen allgemein betrachtet wurde, wird im folgenden Abschnitt Führung 

unter der spezifischen Krise der COVID-19-Pandemie besprochen. 

2.4 Führung unter COVID-19-Bedingungen 

Ende des Jahres 2019 trat in China die neuartige Infektionskrankheit COVID-19 auf, die sich 

rasant und mit disruptiver Wirkung weltweit ausbreitete. Am 11. März 2020 wurde COVID-19 

von der Weltgesundheitsorganisation zu einer Pandemie erklärt (Robert Koch-Institut, 2020a). 

Die COVID-19-Pandemie löste eine radikale Veränderung in der Gesellschaft, der Volkswirt-

schaft sowie in den meisten Unternehmen aus und stellte diese vor erhebliche und neuartige 

Herausforderungen (Borggräfe & Rump, 2020, 39). Die globale COVID-19-Pandemie wird be-

reits als Wendepunkt in der Geschichte bezeichnet, an dem sich bisherige soziale und wirt-

schaftliche Normen verschieben. Die COVID-19-Pandemie stellt nicht nur die Gesundheitssys-

teme vieler Länder auf die Probe, sondern führte bereits zu hunderttausenden Todesfällen welt-

weit und löste in der Weltwirtschaft eine der schwersten Rezessionen aus. (Dirani, Abadi, Ali-

zadeh, Barhate, Garza, Gunasekara, Ibrahim & Majzun, 2020, 380; Gopinath, 2020) Neben den 

wirtschaftlichen Folgen, die diese Rezession auf die Unternehmen ausübt, wurden viele Unter-

nehmen unvermittelt gezwungen, klassische Modelle der Zusammenarbeit durch die flächen-

deckende Arbeit im Home-Office zu ersetzen, beziehungsweise zu erweitern. Für viele Unter-

nehmen stellt die kurzfristige Intensivierung der virtuellen Zusammenarbeit bis heute ein un-

geplantes Experiment dar. (Müller, 2020, 350; Seitz, 2020, 5; Wüthrich, 2020, 164) 

Auch die Führung von Mitarbeitern ist von den plötzlichen, weitreichenden Veränderungen 

durch die COVID-19-Pandemie betroffen. Die beschriebene COVID-19-Pandemie führt zu ei-

ner neuen Führungssituation, die den Prozess der Einflussnahme auf die Mitarbeiter wesentlich 

beeinflusst. In vielen Unternehmen enthält diese neue Führungssituation sowohl Elemente von 
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Führung auf Distanz als auch Elemente von Führung in Krisen, die in den beiden vorangegan-

genen Abschnitten beschrieben wurden. Auch in dem Unternehmen, auf das sich diese Arbeit 

bezieht, wird seit dem Ausbruch der Pandemie flächendeckend im Home-Office gearbeitet. 

Teams, die sonst zusammen in einem Büro arbeiteten, erbringen ihre Arbeitsleistung nun von 

getrennten Orten und treffen sich überwiegend im virtuellen Raum. Die COVID-19-Pandemie 

war für das Unternehmen darüber hinaus der Auslöser für eine schwere wirtschaftliche Krise. 

Für die Führungskräfte in dem Unternehmen bestehen daher zwei wesentliche Veränderungen: 

zum einen die Führung ihrer Mitarbeiter in und durch eine wirtschaftliche Krise und zum an-

deren die Führung in dieser Krise ohne oder mit wenig persönlichem Kontakt. In der beschrie-

benen Führungssituation treten folglich die in den vorherigen Abschnitten dieser Arbeit ge-

schilderten, spezifischen Kontextbedingungen von virtueller Führung sowie von Führung in 

Krisenzeiten gleichzeitig auf. Durch das Zusammenführen der bereits dargestellten Herausfor-

derungen von Führung auf Distanz und von Führung in Krisen, lässt sich eine Vermutung dar-

über aufstellen, durch welche spezifischen Besonderheiten und Herausforderungen sich die 

Führung unter COVID-19-Bedingungen kennzeichnen lässt. In Abbildung 6 ist die Kombina-

tion der bisherigen Erkenntnisse graphisch dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6 veranschaulicht die zu erwartenden Herausforderungen von Führung unter CO-

VID-19-Bedingungen. Die dargestellten Herausforderungen ergeben sich dabei aus den Aspek-

ten von Führung auf Distanz (blaue Farbe) (Hertel & Lauer, 2012, 104; Kerschreiter, 2017, 46-

47; Wald, 2014, 360) sowie der Aspekte von Führung in Krisen (graue Farbe) (Böhne & Malik, 

2010, 24; Hinzmann & Krystek, 2016, 154-155; Richter, 2019, 144; Saur & Ellebracht, 2014, 

129-142). Darüber hinaus wurden die bisherigen Befunde in Abbildung 6 untergliedert nach 

eigenen Herausforderungen für die Führungskräfte sowie für die Mitarbeiter. Einige Aspekte, 

Abbildung 6: Erwartete Herausforderungen von Führung unter COVID-19-Bedingungen (ei-

gene Darstellung in Anlehnung an Böhne & Malik, 2010, 24; Hertel & Lauer, 2012, 104; Hinz-

mann & Krystek, 2016, 154-155; Kerschreiter, 2017, 46-47; Richter, 2019, 144; Saur & Elle-

bracht, 2014, 129-142; Wald, 2014, 360). 
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wie zum Beispiel die vorliegende Unsicherheit oder das erhöhte Stressempfinden, können für 

alle Beteiligten eine Belastung darstellen (Richter, 2019, 144; Sauer & Ellebracht, 2014, 129-

142). Zwei zentrale Herausforderungen von Führung unter COVID-19-Bedingungen wurden in 

die Beziehungsebene zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern eingeordnet: ein ange-

spanntes Vertrauensverhältnis und ein Mangel an persönlichem Kontakt (Hertel & Lauer, 2012, 

104; Kayworth & Leidner 2001, 9-11; Kerschreiter, 2017, 46-47; Wald, 2014, 360-361). Auch 

diese Herausforderungen ergeben sich aus den ermittelten Merkmalen von virtueller Führung 

und von Führung in Krisen. Aufgrund der abgebildeten kombinierten Merkmale lässt sich die 

Annahme treffen, dass die Führung in der COVID-19-Pandemie eine besonders komplexe und 

herausfordernde Führungssituation darstellt.  

Ob die in Abbildung 6 aufgeführten Herausforderungen tatsächlich im Führungsalltag in der 

COVID-19-Pandemie auftreten, lässt sich nicht abschließend bestätigen, sondern nur auf Basis 

der bisherigen Führungsforschung zur virtuellen Führung und Führung in Krisen ableiten. Da 

die COVID-19-Pandemie einige Besonderheiten aufweist, kann es sein, dass nicht alle Punkte 

aus Abbildung 6 zutreffend sind. Dass aber zumindest ein Teil zutrifft, ist zu erwarten. Dennoch 

gilt aber auch: Die COVID-19-Pandemie weist ganz eigene Merkmale einer Krise auf. Die CO-

VID-19-Pandemie tritt zeitgleich global in allen Märkten auf, wurde nicht durch fehlerhafte 

Managemententscheidungen ausgelöst und ist bis zur Durchführung von Massenimpfungen nur 

bedingt durch Führungskräfte lösbar (Seitz, 2020, 1). Auch die virtuelle Zusammenarbeit wäh-

rend der COVID-19-Pandemie unterscheidet sich von der klassischen virtuellen Zusammenar-

beit, die aufgrund räumlich und zeitlich verteilter Strukturen stattfindet (Hertel & Lauer, 2012, 

104; Kerschreiter, 2017, 46). Die aufgrund der Pandemie virtuell zusammenarbeitenden Teams 

haben sich nicht bewusst für die virtuelle Zusammenarbeit entschieden und sich auch nicht 

langfristig darauf vorbereitet (Wüthrich, 2020, 164). Darüber hinaus kennen sich die meisten 

Teammitglieder und die Führungskraft persönlich aufgrund der vorherigen Zusammenarbeit im 

Büro.  

Die aufgeführten Unterschiede zu bisherigen Krisen und die besonderen Merkmale der CO-

VID-19-Pandemie verdeutlichen, dass es eigener empirischer Untersuchungen zur Führung un-

ter COVID-19-Bedingungen bedarf. Zwar stellt virtuelle Zusammenarbeit und Führung in der 

COVID-19-Pandemie aktuell ein Thema vieler Zeitschriftenbeiträge dar (Borggräfe & Rump, 

2020, 38-42; Müller, 2020, 350-353; Nagel, 2020, 472-475; Wüthrich, 2020, 164-167), empi-

risch untersucht wurde die Führung in der COVID-19-Pandemie bisher jedoch kaum. Daher 

liegen zu diesem Forschungsthema bislang fast keine empirischen Ergebnisse vor. Im Zuge der 

Literaturrecherche wurden zwei empirische Studien zu Besonderheiten und Erfolgsfaktoren 

von Führung in der COVID-19-Pandemie gefunden, die an dieser Stelle deshalb separat vorge-

stellt werden.  

Eine relevante Studie wurde von Zirkler, Scheidegger und Bargetzi (2020, 1-61) durchge-

führt. Die Untersuchung fand im Kontext einer Hochschule statt und umfasst damit einen an-

deren Organisationstypus als das Unternehmen in der Wirtschaft ist. Die Ergebnisse der For-

scher zur Führung auf Distanz von Mitarbeitern der Hochschule sind jedoch auch für die Mit-

arbeiterführung eines Wirtschaftsunternehmens interessant. Für die Datenerhebung wählten 

Zirkler, Scheidegger und Bargetzi (2020, 12) einen Mixed-Methods-Ansatz, bestehend aus ei-

nem qualitativ explorativen Element und einer quantitativen Vertiefung ausgewählter Themen. 

Im ersten Schritt wurden drei Fokusgruppen, bestehend aus Führungskräften und Mitarbeitern, 

interviewt, um daraus zentrale Themen für ein folgendes Fragebogeninstrument abzuleiten. Die 

quantitative Befragung fand in Form einer Online-Befragung statt, an der insgesamt 572 fest-

angestellte Personen der Zürcher Hochschule teilnahmen, darunter sowohl Führungskräfte als 

auch Mitarbeiter. (Zirkler, Scheidegger & Bargetzi, 2020, 12-17) Die Forscher gelangen unter 

anderem zu der Erkenntnis, dass sowohl die befragten Führungskräfte als auch die befragten 

Mitarbeiter den Verlust des informellen Austauschs als größte Herausforderung empfinden. Als 

problematisch wurden zudem die Sicherstellung des Informationsflusses sowie der Aufbau und 



26 

der Erhalt von Beziehungen genannt. (Zirkler, Scheidegger & Bargetzi, 2020, 18-19) Die Prob-

lematik des Verlusts sozialer Interaktionen und die hohe Bedeutung des regelmäßigen Austau-

sches und der sozialen Beziehungen im virtuellen Kontext wurde auch in Abschnitt 2.2 Füh-

rung auf Distanz beschrieben. Entgegen der Ausführungen in Abschnitt 2.2 Führung auf Dis-

tanz stellten Zirkler, Scheidegger und Bargetzi (2020, 19) aber fest, dass es den Befragten 

leichtfiel, das Vertrauen untereinander aufzubauen. In Bezug auf die Kommunikation im virtu-

ellen Kontext kamen die Autoren (Zirkler, Scheidegger & Bargetzi, 2020, 20-21) zu dem Er-

gebnis, dass es den Führungskräften nicht schwerfiel, den besten Kommunikationskanal für 

verschiedene Situationen auszuwählen. Als negativ für die Kommunikation und die Zusam-

menarbeit stellten sich hingegen die fehlenden, unbeabsichtigten Begegnungen mit Kollegen 

heraus (Zirkler, Scheidegger & Bargetzi, 2020, 20-21). Ein weiteres interessantes Ergebnis der 

Studie ist, dass das virtuelle Führungsverhalten von den Führungskräften selbst deutlich unter-

schiedlich wahrgenommen wird als von den Mitarbeitern. Eine Diskrepanz besteht hierbei vor 

allem bei den Aspekten der Mitarbeiterorientierung, dazu zählen zum Beispiel die Wertschät-

zung der Teammitglieder oder das Zeigen von Interesse am Wohlbefinden der Mitarbeiter. In 

diesen Bereichen schätzten sich die Führungskräfte signifikant besser ein. (Zirkler, Scheidegger 

& Bargetzi, 2020, 24-25) Die weichen Führungsaspekte scheinen den Führungskräften in der 

Führung auf Distanz schwerer zu fallen.  

Eine zweite Studie zur effektiven Führung von Mitarbeitern in der COVID-19-Pandemie 

führten Bartsch et al. (2021, 71-85) durch. Bartsch et al. (2021, 71-85) führten ihre Studie in 

Dienstleistungsunternehmen durch, das macht die Studie besonders interessant für die Frage-

stellung dieser Arbeit, denn auch das Unternehmen dieser Arbeit ist dem Dienstleistungssektor 

zuzuordnen. Die Autoren (Bartsch et al., 2021, 71-85) erhoben für ihre Untersuchung Daten 

von 206 Mitarbeitern aus Dienstleistungsunternehmen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie 

unerwartet in virtuelle Arbeitswelten eintreten mussten. Untersucht wurde insbesondere die 

Wirkung eines beziehungsorientierten Führungsverhaltens und eines aufgabenorientierten Füh-

rungsverhaltens auf die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Das aufgabenorientierte Führungsver-

halten konzentriert sich nach dem Verständnis der Autoren (Bartsch et al., 2021, 73; Judge, 

Piccolo & Ilies, 2004, 36) auf die Erreichung von Organisationszielen, die Klärung der einzel-

nen Aufgabenziele sowie auf die Überwachung von Arbeitsprozessen. Unter einem beziehungs-

orientierten Führungsverhalten verstehen Bartsch et al. (2021, 73-74) das Bestreben der Füh-

rungskraft, die kooperative Interaktion zwischen den Teammitgliedern zu verbessern und eine 

kollegiale Arbeitsatmosphäre im Team zu erhalten (Battilana, Gilmartin, Sengul, Pache & Ale-

xander, 2010, 423). Die Autoren (Bartsch et al., 2021, 71-85) nehmen folglich eine Unterteilung 

des Führungsverhaltens nach zwei verschiedenen Zielsetzungen von Führung vor. Die zwei 

Funktionen von Führung wurden auch in dieser Arbeit in Abschnitt 2.1 Definition und Abgren-

zung in Form der Lokomotions- und Kohäsionsfunktion unter einem anderen Namen vorge-

stellt. Bartsch et al. (2021, 78-81) stellten in ihrer Studie fest, dass das beziehungsorientierte 

Führungsverhalten signifikant positiv auf die individuelle Arbeitsautonomie der Mitarbeiter 

und den Zusammenhalt innerhalb des Teams wirkt. Arbeitsautonomie und Zusammenhalt in-

nerhalb des Teams beeinflussen wiederum die individuelle Arbeitsperformance der Mitarbeiter 

signifikant positiv. Darüber hinaus beeinflusst auch ein aufgabenorientiertes Führungsverhalten 

den Teamzusammenhalt signifikant positiv. Die individuelle Arbeitsautonomie der Mitarbeiter 

hingegen wird negativ von der aufgabenorientierten Führung beeinflusst. (Bartsch et al., 2021, 

78-81) Die Autoren (Bartsch et al., 2021, 81) schlussfolgern, dass eine aufgabenorientierte Füh-

rung, die sich stark auf die Koordinierung von Aufgaben, die Erwartungsklärung und die Etab-

lierung klar definierter Teamstrukturen und Muster konzentriert, in krisenbedingten virtuellen 

Arbeitsumgebungen förderlich ist. Diese Erkenntnis weist Parallelen zu dem dargestellten Po-

sitivfaktor der Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses der Zusammenarbeit und des 

Kontextes von Hertel und Lauer (2012, 111) aus dem Abschnitt 2.2 Führung auf Distanz auf. 
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Die bisherigen empirischen Funde zu dem Untersuchungsgegenstand von Führung in der 

COVID-19-Pandemie lassen vermuten, dass die aufgeführten Positiv- und Negativfaktoren von 

Führung auf Distanz und von Führung in Krisen aus den vorangegangen Abschnitten auch für 

die Führung in der COVID-19-Pandemie gelten. Insbesondere der Aufbau und die Pflege der 

Beziehungen zwischen den Teammitgliedern sowie die Aufrechterhaltung der Motivation 

scheinen erfolgsrelevant zu sein. In Bezug auf den wichtigen und herausfordernden Aspekt des 

Vertrauens ist allerdings noch unklar, welche Bedeutung dem Faktor Vertrauen im Kontext der 

COVID-19-Pandemie genau zukommt und wie er sich beeinflussen lässt. 

Anknüpfend an die Theorie wird im folgenden Teil die empirische Untersuchung dieser Ar-

beit vorgestellt. Es erfolgt hierbei zunächst eine Beschreibung des methodischen Vorgehens der 

Untersuchung und anschließend die Darstellung der Ergebnisse.  
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3 Methodik 

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen geschildert. Im ersten Abschnitt wird hierfür 

zunächst die Forschungsfrage vorgestellt. Im Anschluss wird die Operationalisierung, der Feld-

zugang sowie die Stichprobe beschrieben. Im letzten Teil des Kapitels erfolgt eine Erläuterung 

zur Datenauswertung.  

3.1 Forschungsfrage 

Hinsichtlich Führung auf Distanz konnte gezeigt werden, dass aus einem Mangel an persönli-

chem Kontakt im virtuellen Kontext spezifische Herausforderungen entstehen. Dazu zählen 

Probleme auf der motivationalen Ebene, der Aufbau und der Erhalt von Vertrauen, der Verlust 

an sozialen Interaktionen, die Koordination der Arbeitsprozesse sowie die Wahl geeigneter 

Kommunikationsmedien. (Hertel & Lauer, 2012, 104; Kerschreiter, 2017, 46-47; Wald, 2014, 

360) Diesen Herausforderungen kann in der Führung auf Distanz durch Positivfaktoren wie 

zum Beispiel dem Management by Interdependence (Hertel, Konradt & Orlikowski, 2004, 5; 

Kerschreiter, 2017, 51-53), partizipativen und delegativen Führungsinstrumenten (Hertel & 

Lauer, 2012, 106; Kerschreiter, 2017, 50-51; Wald, 2014, 370), regelmäßigem Austausch und 

Beziehungsaufbau (Gajendran & Joshi, 2012, 1258-1259; Hofmann & Regnet, 2014, 609; 

Wald, 2014, 371), der Auswahl der Kommunikationsmedien nach dem Task-Technology-Fit 

(Hertel & Lauer, 2012, 112; Kerschreiter, 2017, 54-55) und der Herstellung eines gemeinsamen 

Verständnisses der Zusammenarbeit (Hertel & Lauer, 2012, 111; Hunsaker & Hunsaker, 2008, 

93; Kerschreiter, 2017, 54) begegnet werden. Auch bei Führung in einer Krise treten spezifische 

Herausforderungen auf. Hierunter fallen unter anderem ein in Mitleidenschaft gezogenes Ver-

trauen, eine hohe Unsicherheit, ein hohes Stressniveau sowie Zeit- und Ergebnisdruck für die 

Führungskräfte. (Hinzmann & Krystek, 2016, 154-155; Richter, 2019, 144; Saur & Ellebracht, 

2014, 129-1429) Zu den Positivfaktoren, die es als Antwort auf diese Herausforderungen zu 

berücksichtigen gilt, zählen zum Beispiel regelmäßige und glaubwürdige Kommunikation mit 

Mitarbeitern (Hinzmann & Krystek, 2016, 152-153; Richter 2019, 143-144), aktives Bezie-

hungsmanagement (Pinnow, 2009, 31-32), flexible Führung (Richter, 2019, 148) sowie Kon-

zentration auf das Wesentliche (Böhne & Malik, 2010, 24; Richter, 2019, 150). In Abschnitt 

2.4 Führung unter COVID-19-Bedingungen wurde geschlussfolgert, dass Führung in der CO-

VID-19-Pandemie Elemente von virtueller Führung sowie von Führung in Krisensituationen 

vereint und beide Herausforderungen zusammen auftreten. Es wurde die Vermutung aufge-

stellt, dass die aufgeführten Positiv- und Negativfaktoren von Führung auf Distanz und von 

Führung in Krisen auch für Führung in der COVID-19-Pandemie gelten. 

Da Führung in der COVID-19-Pandemie einen aktuellen Sachverhalt darstellt, fehlen bisher 

umfassende empirische Studien. Wesentliche Zielsetzung dieser Arbeit ist es daher einen Bei-

trag zu den Spezifika von Führung in der COVID-19-Pandemie zu leisten. 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit bezieht sich auf ein Unternehmen, das sich seit dem Aus-

bruch der COVID-19-Pandemie im März 2020 in einer wirtschaftlichen Krise befindet und des-

sen Belegschaft zum Großteil im Home-Office arbeitet. Ziel ist es, erste Erkenntnisse darüber 

zu gewinnen, welche Besonderheiten und Herausforderungen sich durch die COVID-19-Pan-

demie für die Führung ergeben und wie die Führung in dieser außergewöhnlichen Situation 

gelingen kann. Die konkrete Forschungsfrage der Arbeit lautet: Welche Positiv- und Negativ-

faktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie lassen sich in dem Unternehmen identifi-

zieren? 

Aufgrund der Aktualität des Themas und des folglich noch unzureichenden Forschungs-

stands, ist die Forschungsfrage dieser Arbeit offen formuliert und besitzt einen explorativen 

Charakter (Döring & Bortz, 2016, 146). Zur Beantwortung der Forschungsfrage hinsichtlich 

Positiv- und Negativfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie wird eine qualitative 
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Untersuchung durchgeführt. Der qualitative Forschungsansatz ist für die Fragestellung geeig-

net, da dieser der Beantwortung offener Forschungsfragen dient, das Aufdecken unerwarteter 

Befunde ermöglicht und auf Theoriebildung hinausläuft (Döring & Bortz, 2016, 184; Flick, von 

Kardorff & Steinke, 2017, 17). Durch die Erhebung und Auswertung qualitativer Daten im 

Rahmen dieser Arbeit können neue Ideen und Erkenntnisse zu dem Thema Führung in der CO-

VID-19-Pandemie generiert werden (Berger-Grabner, 2016, 127; Döring & Bortz, 2016, 223). 

Die Forschungsfrage wurde im Rahmen einer Masterarbeit untersucht und daher waren zeitli-

che und finanzielle Ressourcen begrenzt. Aufgrund dessen können durch die vorliegende Un-

tersuchung lediglich erste Erkenntnisse und Ideen generiert werden, die durch weitere Studien 

vertieft werden sollten. 

3.2 Operationalisierung 

In dem Unternehmen wurden qualitative Einzelinterviews mit einer festgelegten Fragestruktur 

geführt. Für die Durchführung der Interviews wurde ein Interviewleitfaden entwickelt (Anhang 

A). Der Vorteil der Leitfadenmethode liegt darin, dass die Interviews durch den vorab erstellten 

Fragenkatalog mit konkreten Fragen eine Struktur erhalten (Berger-Grabner, 2016, 141). Dar-

über hinaus ermöglicht das Gerüst für die Datenerhebung eine leichtere inhaltliche Vergleich-

barkeit der erhobenen Daten (Döring & Bortz, 2016, 372; Misoch, 2019, 66). Ein Interviewleit-

faden kann in unterschiedlichen Graden der Strukturierung erstellt werden (Misoch, 2019, 66). 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage nach Positiv- und Negativfaktoren von Führung in der 

COVID-19-Pandemie wird im Hauptteil der Interviews die Methode der kritischen Ereignisse 

von Flanagan (1954) angewandt. Für die Verwendung dieser Interviewmethode wurden die 

Fragen im Leitfaden vorab konkret formuliert und in eine vorgeschriebene Reihenfolge ge-

bracht. Wie für einen Interviewleitfaden charakteristisch, existieren bei dem erstellten Leitfa-

den im Vorfeld jedoch keine Antwortvorgaben, denn die befragten Führungskräfte sollen die 

Fragen frei und in eigenen Worten mündlich beantworten (Berger-Grabner, 2016, 142; Döring 

& Bortz, 2016, 372). Um die offene Forschungsfrage möglichst umfangreich zu analysieren, 

dient der Interviewleitfaden nicht als starre Vorgabe abzufragender Inhalte, sondern lässt aus-

reichend Spielraum um flexibel aus dem Gesprächsverlauf heraus neue Fragen und Themen 

sowie spontane Äußerungen der Interviewpartner einzubeziehen (Berger-Grabner, 2016, 139; 

Döring & Bortz, 2016, 372). Im Folgenden wird der Aufbau des erstellten Leitfadens (Anhang 

A) begründet. 

Der Interviewleifaden umfasst vier Phasen: Zu Beginn die Informationsphase und die Ein-

stiegsphase, darauffolgend die Hauptphase und schließlich die Abschlussphase (Misoch, 2019, 

68). Zu Beginn des Interviews, in der Informationsphase, erfolgt ein Dank an die Führungs-

kräfte für die Bereitschaft zur Interviewteilnahme. Zudem werden die Interviewpersonen über 

den Rahmen und die Zielsetzung der Studie informiert. So erfahren die Führungskräfte, dass 

die Interviews im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule Hannover durchgeführt wer-

den und das Ziel verfolgen, Positiv- und Negativfaktoren von virtueller Führung in der COVID-

19-Pandemie zu identifizieren. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der ersten Interviewphase ist 

die Information der Befragten über die vertrauliche Behandlung der personenbezogenen Daten. 

Bevor das Interview inhaltlich startet, wird den Interviewpersonen eine Einwilligungserklärung 

zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten ausgehändigt. Erst nach der 

Unterzeichnung dieser Einwilligungserklärung beginnt das inhaltliche Interview. (Döring & 

Bortz, 2016, 366; Misoch, 2019, 68)  

Auf die Informationsphase folgt die Einstiegsphase, auch Aufwärmphase genannt (Döring 

& Bortz, 2016, 366; Misoch, 2019, 68). Um in das Thema des Interviews einzuleiten wird die 

Ausgangslage, die Veränderung von Führung im Unternehmen aufgrund der COVID-19-Pan-

demie, von der Interviewerin zusammengefasst. Den Interviewpersonen wird kurz geschildert, 

dass die Corona-Pandemie sehr plötzlich eine radikale Veränderung in der Gesellschaft, der 

Wirtschaft sowie im Unternehmen auslöste und das aufgrund der Pandemie unvorhergesehen 
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eine flächendeckende Arbeit aus dem Home-Office und damit verbunden die Führung aus der 

Distanz eingeführt wurde. Die Führungskräfte werden daraufhin einleitend gefragt, wie sie 

diese Zeit erlebt haben und wie es Ihnen während dieser Zeit erging. Diese erste Frage zielt auf 

das Erleben, die Gefühlsebene, der Führungskräfte ab. Mit dieser allgemeinen Frage zum Un-

tersuchungsthema soll den Interviewpersonen primär der Einstieg in die Interviewsituation er-

leichtert werden (Döring & Bortz, 2016, 372; Mey & Mruck, 2020, 327; Misoch, 2019, 68). 

Die gestellte Eingangsfrage „Wie ging es Ihnen während dieser Zeit?“ ist bewusst sehr offen 

und breit gestellt, sodass die interviewten Führungskräfte ins Reden kommen und eventuell 

vorliegende Hemmungen abgebaut werden können. Sowohl die ungewohnte Befragungssitua-

tion als auch die Aufzeichnung des Gesprächs können bei den Interviewpersonen Blockaden 

auslösen, die es für einen offenen und authentischen Verlauf des Interviews zu Beginn zu über-

winden gilt. (Misoch, 2019, 68) Die Bedeutung des Einstiegs in ein Interview betonen auch 

Brinkmann und Kvale (2018, 62) und beschreiben die anfängliche Haltung der Interviewperso-

nen wie folgt: „The first minutes of an interview are decisive. The interviewees will want to 

have a grasp of the interviewer before they allow themselves to talk freely and expose their 

experiences and feelings to a stranger.“ [eigene Übersetzung: „Die ersten Minuten eines Inter-

views sind entscheidend. Die Befragten werden ein Bild von dem Interviewer haben wollen, 

bevor sie sich darauf einlassen, frei zu sprechen und ihre Erfahrungen und Gefühle einem 

Fremden gegenüber offenzulegen.“] In der Einstiegsphase ist es demnach wichtig eine offene 

und vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen (Misoch, 2019, 68). Dieser Punkt besitzt bei der 

vorliegenden Untersuchung eine besonders hohe Bedeutung. Denn nur wenn es der Interviewe-

rin gelingt das Vertrauen der Führungskräfte zu gewinnen, werden die Interviewpersonen sich 

offen äußern und auch negative Führungserlebnisse schildern, denen womöglich eigene Fehler 

zugrunde liegen und die man ihnen kritisch auslegen könnte.  

Nach dem offenen Einstieg in das Thema der virtuellen Führung in der COVID-19-Pande-

mie folgt die Hauptphase des Interviews, in der die inhaltlichen Schwerpunkte des Interviews 

angesprochen werden (Berger-Grabner, 2016, 142; Misoch, 2019, 68). Ziel der Untersuchung 

ist es, Positiv- und Negativfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie zu identifizieren. 

Um sowohl Erfolgsfaktoren als auch Herausforderungen erkennen zu können, sind detaillierte 

Originalschilderungen der Führungskräfte über erlebte virtuelle Führungssituation und das Ver-

halten der Teilnehmer in diesen Situationen entscheidend. Um gezielt diese Originalschilde-

rungen von positiv und negativ verlaufenden Führungssituationen zu erfassen, wird die Me-

thode der kritischen Ereignisse von Flanagan (1954, 327-358) angewandt.  

Mit der Methode der kritischen Ereignisse kann erfolgskritisches Verhalten erhoben werden 

(Flanagan, 1954, 335). Für die Erfassung dieser kritischen Ereignisse, die von Schuler (2006, 

55) auch als „Schlüsselereignisse“ bezeichnet werden, gibt es keine starre Regelvorgabe, son-

dern die Methode ist als ein flexibles Verfahren zur Analyse menschlichen Verhaltens zu ver-

stehen, das an die spezifische Untersuchungssituation angepasst werden muss (Flanagan, 1954, 

335). Die Methode der kritischen Ereignisse beruht im Kern stets auf zwei Grundprinzipien: 

Zum einen sollen möglichst objektive Verhaltensdarstellungen erhoben werden und zum ande-

ren sollen lediglich diejenigen Verhaltensweisen erfasst und untersucht werden, die einen ent-

scheidenden Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg der zu untersuchenden Tätigkeit haben 

(Woolsey, 1986, 244). Als Resultat ermöglicht die Methode der kritischen Ereignisse detail-

lierte Beschreibungen erfolgsrelevanten, also kritischen, Verhaltens in Bezug auf eine be-

stimmte Tätigkeit. Auf Basis der gesammelten kritischen Ereignisse werden die Verhaltenswei-

sen im Hinblick auf ihren Nutzen zur Lösung von praktischen Problemen analysiert und allge-

meine psychologische Prinzipien entwickelt. (Flanagan, 1954, 327; Schuler, 2006, 55)  

Bei der Anwendung der Methode der kritischen Ereignisse gilt es nach Flanagan (1954, 336-

346) fünf Schritte zu beachten. Zu Beginn wird das Ziel der untersuchten Tätigkeit bestimmt 

und einfach sowie eindeutig festgehalten. Es wird also definiert, welches Problem durch die 

Tätigkeit gelöst wird. (Flanagan, 1954, 336; Woolsey, 1986, 244) Im zweiten Schritt wird die 
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Datenerhebung spezifiziert und geplant. Entschieden wird in dieser Phase wer die Untersu-

chung durchführt, welche Personen im Untersuchungsfokus stehen und welche Verhaltenswei-

sen oder Erfahrungen der ausgewählten Personen betrachtet werden. (Flanagan, 1954, 338-339) 

Im Anschluss an die Planung erfolgt die eigentliche Datenerhebung. Die kritischen Ereignisse 

können durch direkte Beobachtungen, Einzel- oder Gruppeninterviews, Fragebögen oder die 

Nutzung von schriftlichen Aufzeichnungen und Protokollen gesammelt werden. (Flanagan, 

1954, 339-343) Die geeignetste Form der Datenerhebung stellen in der Regel Interviews dar 

(Flanagan, 1954, 340; Woolsey, 1986, 248). Auf die Datenerhebung folgen die Datenanalyse 

sowie die Verschriftlichung und Interpretation der Ergebnisse (Flanagan, 1954, 343-346). Die 

Besonderheiten, die es bei der Analyse der erhobenen kritischen Ereignisse zu beachten gilt, 

werden in Abschnitt 3.5 Auswertung erläutert. Die Einsatzmöglichkeiten der Methode der kri-

tischen Ereignisse sind vielfältig und umfassen zum Beispiel Personalauswahl, Leistungsbeur-

teilung, Arbeitsplatzgestaltung, Psychotherapie, Motivation oder Führung (Flanagan, 1954, 

346). In der vorliegenden Untersuchung wird die Methode der kritischen Ereignisse für die 

Erfassung kritischer Verhaltensweisen in der virtuellen Führung in der COVID-19-Pandemie 

angewandt.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit eignet sich die Methode der kritischen 

Ereignisse, da sie sich als reliable und valide Methode für explorative Studien erwiesen hat 

(Andersson & Nilsson, 1964, 402; Woolsey, 1986, 243). Die Methode der kritischen Ereignisse 

wird eher der explorativen als der explanativen Forschung zugeordnet und bietet sich daher für 

die Analyse des bisher wenig erforschten Sachverhalts dieser Untersuchung an (Woolsey, 1986, 

252). Die Führungskräfte werden also nicht direkt gefragt, welche Chancen und Risiken bezie-

hungsweise welche Herausforderungen sie in der virtuellen Führung während der COVID-19-

Pandemie sehen, sondern mithilfe der Methode der kritischen Ereignisse werden Positiv- und 

Negativfaktoren anschließend aus der Sortierung der detaillierten Schilderungen der Führungs-

kräfte abgeleitet. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die interviewten Führungskräfte 

erlebte kritische Führungssituationen unmittelbar anhand der Originalsituation schildern und 

weniger Bewertungen einbauen (Woolsey, 1986, 244). Hierbei ist es die Aufgabe der Intervie-

werin die Führungskräfte so in die Methode einzuweisen, dass sie die Situationen zunächst 

wertfrei und detailliert schildern und erst anschließend eine Bewertung vornehmen. Zudem 

muss sehr aufmerksam zugehört werden, um an den Stellen nachfragen zu können, an denen 

Fakten fehlen. (Flanagan, 1954, 342) 

Für eine angemessene Anwendung von Flanagans Methode (1954) wurde zunächst das Ziel 

der untersuchten Tätigkeit festgelegt (Flanagan, 1954, 336). Das Ziel ist es, Mitarbeiter trotz 

einer Krisensituation virtuell erfolgreich führen zu können. Um herauszufinden, wodurch die-

ses Ziel erreicht oder auch nicht erreicht werden kann, werden besonders positiv und besonders 

negativ verlaufende Führungssituationen während der COVID-19-Pandemie untersucht. Im 

Hinblick auf Flanagans Aufbau der Methode (1945, 338-339) wurde im zweiten Schritt festge-

legt, dass lediglich Führungskräfte des Unternehmens ausgewählt und befragt werden. Darüber 

hinaus wurde bestimmt, dass die Datenerhebung von einer Person, Lisa-Marie Bansmann, 

durchgeführt wird. Die Datenerhebung, der dritte Schritt (Flanagan, 1954, 339-343), erfolgt in 

Form von qualitativen Einzelinterviews. Die Interviewerin leitet die Erhebung der kritischen 

Ereignisse in der Interviewsituation wie folgt ein: „Sie haben die Führung Ihrer Mitarbeiter 

aus der Distanz im letzten halben Jahr vermutlich unterschiedlich erlebt. Mir geht es jetzt da-

rum die Extreme herauszuarbeiten. Denken Sie bitte an eine besonders positiv verlaufende vir-

tuelle Führungssituation aus den letzten sieben Monaten.“ Haben die Führungskräfte eine kon-

krete Situation vor Augen, wird diese von der Interviewerin anhand der folgenden vier Fragen 

näher erfasst: 

1) „Wie waren die Umstände oder Hintergrundbedingungen, die zu der Situation führten?“ 

2) „Beschreiben Sie bitte die Situation und das Verhalten der Beteiligten, das der Führungs-

kraft und des Mitarbeiters, möglichst konkret und neutral.“ 
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3) „Wie bewerten Sie die konkrete Situation beziehungsweise das konkrete Verhalten der Be-

teiligten? Was hat Sie besonders positiv überrascht?“ 

4) „Welche Konsequenzen folgten aus der Situation beziehungsweise aus dem Verhalten der 

Beteiligten?“ 

Durch diesen Fragenaufbau gelingt es, die Situation und die Hintergrundbedingungen de-

tailliert und neutral zu erfassen und im zweiten Schritt eine Bewertung der Führungskräfte zu 

erhalten (Flanagan, 1954, 342). Der Aufbau sowie die Formulierung dieser Fragen orientieren 

sich an den Beispielen von Flanagan (1954, 342) und Schuler (2006, 55). Nach der Ermittlung 

besonders positiv verlaufender Führungssituationen folgt die Frage nach besonders negativ ver-

laufenen Führungssituationen während der COVID-19-Pandemie. Die Befragung zu den kon-

kreten, negativen Situationen erfolgt dabei analog zum beschriebenen Ablauf bei positiven Si-

tuationen. In den Interviews werden die Führungskräfte bewusst erst nach positiven und dann 

nach negativen Ereignissen gefragt, da Interviewpersonen insgesamt mehr kritische Ereignisse 

schildern, wenn sie erst nach positiven und anschließend nach negativen Ereignissen gefragt 

werden (Flanagan, 1954, 333). Im Laufe der Hauptphase des Interviews werden die Führungs-

kräfte nach weiteren besonders positiv oder negativ verlaufenen virtuellen Führungssituationen 

während der COVID-19-Pandemie gefragt. Es sollen möglichst viele kritische Ereignisse im 

Hauptteil des Interviews erfasst werden.  

Den letzten Teil des Interviews bildet die Abschluss- oder Ausklangphase (Misoch, 2019, 

68). Ziel der Abschlussphase ist es, die interviewten Führungskräfte aus der Interviewsituation 

herauszuführen und einen gedanklichen Abschluss zu finden. Darüber hinaus erhalten die In-

terviewpersonen die Möglichkeit, bislang unerwähnte Sachverhalte zu ergänzen. (Misoch, 

2019, 68-71) Bei der vorliegenden Untersuchung wird den Führungskräften die folgende ab-

schließende Frage gestellt: „Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, die wir durch die Schilderung 

der kritischen Ereignisse noch nicht angesprochen haben, die Sie aber gerne noch hinzufügen 

möchten?“. Diese Frage lädt noch einmal zum offenen und umfangreichen Erzählen ein und 

kann zu einer eher informellen Gesprächssituation am Ende des Interviews führen (Döring & 

Bortz, 2016, 366). Auch in dieser freien Abschlussphase muss sehr aufmerksam zugehört und 

gezielt nachgefragt werden, da Interviewpersonen häufig nach dem Abschluss des Hauptteils 

interessante Informationen ergänzen (Döring & Bortz, 2016, 366). Um die Interviewpersonen 

aus der Interviewsituation gedanklich hinaus zu leiten, werden zum Abschluss noch sieben, 

schnell und leicht zu beantwortende Faktenfragen gestellt. Neben dem Finden eines Abschlus-

ses des Interviews werden die Faktenfragen aus einem weiteren Grund bewusst an das Ende 

des Gesprächs gestellt. Die strukturierte Abfragesituation, durch die Ermittlung der Faktenfra-

gen, soll den qualitativen Charakter des Interviews nicht zu Beginn stören, sondern erst am 

Ende der Befragung auftreten (Döring & Bortz, 2016, 403; Mey & Mruck, 2020, 327). Die 

ausgewählten Merkmale für die Faktenfragen dieser Untersuchung sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

In Tabelle 3 ist sowohl das ausgewählte relevante Merkmal als auch die konkrete Frage im 

Interview aufgeführt. Darüber hinaus kann aus Tabelle 3 entnommen werden, welche Antwort-

alternativen den Interviewpersonen vorgegeben werden. Bis auf die Abfrage des Geschlechts, 

bei der natürliche Kategorien gegeben sind, handelt es sich bei den Faktenfragen ebenfalls um 

offene Fragen. Dies hat den Vorteil, dass die Führungskräfte nicht an vorgegebene Antwortka-

tegorien gebunden sind und somit sämtliche Fallkonstellation zugelassen werden können (Stei-

ner & Benesch, 2018, 52). 

Die in Tabelle 3 aufgeführten Merkmale dienen der Beschreibung der Stichprobe. Die Merk-

male wurden auch verwendet um Rückschlüsse auf eine Komplementarität und eine theoreti-

sche Sättigung ziehen zu können. Die Zusammensetzung der Stichprobe und die mögliche Er-

reichung einer theoretischen Sättigung werden in Abschnitt 3.4 Stichprobe erläutert.  
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In einem abschließenden Satz erfolgt noch einmal ein Dank an die Führungskräfte für Ihre 

Zeit und die Teilnahme an dem Interview. Den interessierten Führungskräften wird zudem an-

geboten, ihnen die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung nach dem Abschluss der Arbeit 

zu übermitteln (Döring & Bortz, 2016, 366). 

Neben der bewusst gestalteten Struktur des Interviewleitfadens gilt es bei qualitativen Inter-

views auch zu beachten, dass die interviewende Person selbst als Erhebungsinstrument fungiert 

(Döring & Bortz, 2016, 365). Die Aufgabe der Interviewerin dieser Untersuchung ist es, bei 

allen Interviews jederzeit aufmerksam zuzuhören, auf die Interviewpersonen individuell einzu-

gehen und situativ relevante Rückfragen zu stellen (Berger-Grabner, 2016, 142; Döring & 

Bortz, 2016, 365). Insbesondere bei der Erfassung von kritischen Ereignissen bedurfte es bei 

manchen Interviewpersonen einer engen Gesprächsführung und mehrerer gezielter Rückfragen.  

 

Tabelle 3: Ausgewählte Merkmale für die Faktenfragen (eigene Darstellung). 

Merkmal Item Antwortalternative  

Soziodemographische Merkmale 

Geschlecht Geschlecht weiblich, männlich, divers 

Alter Alter in Jahren offenes Antwortformat 

Familiensituation Anzahl Kinder offenes Antwortformat 

Merkmale zur Führungssituation  

Hierarchie Position im Unternehmen  offenes Antwortformat 

Erfahrung Jahre Berufserfahrung als Füh-

rungskraft 

offenes Antwortformat 

Jahre Berufserfahrung als virtu-

elle Führungskraft 

offenes Antwortformat 

Teamgröße Anzahl Mitarbeiter im Team offenes Antwortformat 

Teamkonstellation Anzahl Mitarbeiter im Team 

davon Leiter 

davon Referenten 

davon Sachbearbeiter 

offenes Antwortformat 

 

Der erstellte Interviewleitfaden wurde vor dem tatsächlichen Einsatz in einem ersten Probein-

terview getestet (Döring & Bortz, 2016, 372). Das Probeinterview fand mit einem männlichen 

Probanden statt, der seit 2019 Führungskraft in dem Unternehmen ist und ein Team von sieben 

Mitarbeitern führt, darunter befinden sich sowohl Referenten als auch Sachbearbeiter. Da dieses 

erste Interview erfolgreich verlief und die Methode der kritischen Ereignisse zielführend ange-

wendet werden konnte, wurden die erfassten Ereignisse aus dem Probeinterview in der Daten-

auswertung berücksichtigt. Die ausgewählte Führungskraft wies im Probeinterview jedoch da-

rauf hin, dass der Ausdruck kritische Ereignisse für sie sehr negativ klänge und sie verunsichert 

habe. Aus diesem Grund wurde die Bezeichnung kritische Ereignisse im Interviewleitfaden 

durch den Begriff Schlüsselereignisse ersetzt. Ein weiterer Hinweis der Führungskraft bestand 

darin, den anderen Interviewpersonen noch einmal ausdrücklich zu versichern, dass die geschil-

derten Ereignisse vertraulich behandelt werden und auch nicht an die Human Resources Busi-

ness Partner (HR Business Partner) weitergetragen werden. Dies schätzte die Führungskraft als 

eine realistische, nicht zu unterschätzende Sorge der teilnehmenden Führungskräfte ein, die die 

Interviewpersonen daran hindern könnte, negative Ereignisse wahrheitsgetreu zu schildern. 

Auch dieser Einwand wurde berücksichtigt, sodass die Geheimhaltung gegenüber der HR Bu-

siness Partner in den Interviews noch einmal verstärkt hervorgehoben wurde.  
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3.3 Feldzugang  

Die Untersuchung wurde als qualitative Feldstudie durchgeführt, was bedeutet, dass die Inter-

views im bekannten Umfeld der Untersuchungspersonen geführt wurden und nicht in einem 

extra für die Forschungszwecke geschaffenen Raum (Döring & Bortz, 2016, 205; Wolff, 2017, 

335). Ein Feld im empirischen Sinne ist oft eine bestimmte Institution oder eine Organisation 

(Misoch, 2019, 200; Wolff, 2017, 335). Auch in dieser Untersuchung fand die Datenerhebung 

durch Interviews mit Führungskräften des Unternehmens statt, sodass dieses ausgewählte Un-

ternehmen das Forschungsfeld der Untersuchung darstellt. Um die verschiedenen Führungs-

kräfte aus dem Unternehmen interviewen zu können musste im Vorfeld ein Zugang zum Feld 

gefunden werden. Feldzugang bedeutet, dass ein Weg gefunden werden muss, um mit den Füh-

rungskräften „in Kontakt zu treten und [sie] […] zur Mitwirkung zu bewegen.“ (Wolff, 2017, 

335; Auslassung und grammatikalische Änderung: Lisa-Marie Bansmann). Denn die interview-

ten Führungskräfte mussten sich nicht nur die Zeit für ein Interview nehmen, sondern sich auch 

freiwillig auf die Gesprächssituation einlassen, der Interviewerin Vertrauen schenken und Fra-

gen beantworten, die sie sich selbst eventuell in der Form noch nicht gestellt haben. (Misoch, 

2019, 201; Wolff, 2017, 335)  

Bei der vorliegenden Untersuchung war die Interviewerin selbst in dem untersuchten Unter-

nehmen im Bereich HR Business Partner beschäftigt, sodass ein Zugang in das Unternehmen 

gegeben war. Die Interviews wurden aber als Masterandin der Hochschule Hannover geführt 

und nicht als Mitarbeiterin des Bereichs HR Business Partner. Um gezielt mit unterschiedlichen 

Führungskräften des Unternehmens in Kontakt zu treten, wurden zusätzlich sogenannte Ga-

tekeeper genutzt, Personen, die den Zugang zu den potenziellen Befragungspersonen ermögli-

chen und diese zur Mitarbeit am Forschungsprojekt motivieren (Misoch, 2019, 201; Wolff, 

2017, 342). Zunächst wurden die Leiter der Bereiche HR Business Partner und Personalent-

wicklung über das Vorhaben informiert. Nach deren Zustimmung und deren Unterstützungsan-

gebot wurden die sechs HR Business Partner des Unternehmens gebeten unterschiedliche Füh-

rungskräfte zu nennen, die generell als geeignete und motivierte Interviewpersonen in Betracht 

kommen. Die HR Business Partner wurden darüber hinaus gebeten im Hinblick auf die Merk-

male Geschlecht, Alter, Anzahl der Kinder, hierarchische Einordnung in die Organisation, Füh-

rungserfahrung sowie Teamgröße und Teamkonstellation möglichst unterschiedliche potenzi-

elle Interviewpersonen zu benennen.  

Von den vorgeschlagenen Führungskräften, jeder HR Business Partner nominierte vier Füh-

rungskräfte aus seinem Betreuungsbereich, wurden Interviewpersonen ausgewählt und schritt-

weise per E-Mail angeschrieben. In der E-Mail wurden die Führungskräfte über das For-

schungsvorhaben, das Ziel der Untersuchung sowie über die Interviewerin informiert. Darüber 

hinaus erfuhren die Führungskräfte, dass sie von ihrem HR Business Partner, der in der jewei-

ligen E-Mail in Kopie gesetzt wurde, als Interviewpersonen empfohlen wurden. Abschließend 

erfolgte eine konkrete Gesprächsanfrage. Es wurden insgesamt 20 Führungskräfte im Zeitraum 

vom 15. Oktober 2020 bis 28. Oktober 2020 über diesen Weg kontaktiert. Die Reaktion der 

angeschriebenen Personen war positiv und viele Führungskräfte antworteten, dass sie das 

Thema interessant finden und gerne bereit sind an einem Interview teilzunehmen. Von den 20 

kontaktierten Führungskräften stimmten 16 Personen einem Interview zu. Eine Person lehnte 

eine Teilnahme ab und drei weitere Führungskräfte gaben keine Rückmeldung. Die hohe Teil-

nehmerquote von 80 Prozent zeigt, dass bei den Führungskräften des Unternehmens ein großes 

Interesse an dem Thema Führung in der COVID-19-Pandemie besteht.  

Die Interviews wurden ursprünglich als Präsenzerhebung in dem Unternehmen geplant und 

sollten in einem leeren, ruhigen Besprechungsraum stattfinden. Da die Corona-Pandemie im 

Zeitraum des Forschungsprojektes, Oktober 2020 bis Januar 2021, jedoch andauerte und die 

Zahl der COVID-19-Fälle in den Monaten Oktober und November 2020 stark anstieg, wurden 

einige der Interviews ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch per Videokonferenzen geführt 
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(Robert Koch-Institut, 2020b, 5). Eine Mischung der Interviewformen von persönlichem Inter-

view und Interview auf Distanz ließ sich somit nicht verhindern. In den Fällen, in denen noch 

die Wahl für eine der beiden Interviewformen bestand, wurde das persönliche Interview ge-

wählt. Da in dem Unternehmen jedoch viele Mitarbeiter und Führungskräfte während der an-

dauernden Pandemie im Home-Office arbeiteten und darüber hinaus einige Führungskräfte zu 

der Personengruppe mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsver-

lauf zählen, wurden auch Interviews über Videokonferenzen zugelassen. Nur durch diese Mi-

schung der Interviewformen konnte das Ziel erreicht werden, die Stichprobe umfassend auszu-

schöpfen. Zudem wurde das Risiko des Informationsverlusts bei den online geführten Inter-

views als gering eingestuft. Die Videotelefonie stellt aufgrund des Vorhandenseins von Ton 

und Video eine relativ reichhaltige, dem persönlichen Gespräch ähnliche, Kommunikationssi-

tuation dar, in der die auditiven und visuellen Inhalte in Echtzeit übertragen werden. Somit 

besteht auch in Videokonferenzen die Möglichkeit soziale Nähe und eine vertrauensvolle Be-

ziehung zu den Interviewpersonen aufzubauen. (Misoch, 2019, 178) Die online geführten In-

terviews fanden über das Medium Microsoft® Teams statt. Über diese von Microsoft® entwi-

ckelte Plattform können die Benutzer untereinander chatten, Onlinebesprechungen über Vide-

okonferenzen durchführen, telefonieren sowie Dokumente teilen und speichern (Microsoft Cor-

poration, 2020). In dem untersuchten Unternehmen ist diese App auf den betrieblichen Laptops 

der Mitarbeiter installiert und etwa seit dem Sommer 2019 in Benutzung. Insgesamt wurden 

zwei Interviews persönlich im Unternehmen im Büro der Interviewerin und 14 Interviews on-

line über die Plattform Microsoft® Teams geführt. Die Dauer der Gespräche betrug in der Regel 

45 Minuten teilweise auch 60 Minuten und lag somit in einem für qualitative Interviews ange-

messenen Zeitrahmen (Berger-Grabner, 2016, 142; Döring & Bortz, 2016, 373). Die Ge-

sprächsdauer variierte nicht zwischen den persönlich und den online geführten Interviews. Dar-

über hinaus konnte nicht festgestellt werden, dass die Interviewpersonen in der Videokonferenz 

weniger Informationen teilten als die persönlich befragten Personen.  

3.4 Stichprobe 

In qualitativen Studien wird häufig mit relativ kleinen Stichproben gearbeitet, da anders als in 

der quantitativen Forschung, nicht die statistische Repräsentativität, sondern eine theoretische 

Sättigung angestrebt wird (Döring & Bortz, 2016, 302; Misoch, 2019, 202). Von einer theore-

tischen Sättigung wird in der qualitativen Forschung dann gesprochen, wenn die Erhebung ei-

nes weiteren Falls keine neuen Erkenntnisse mehr verspricht (Döring & Bortz, 2016, 302). 

Übertragen auf die vorliegende Untersuchung bedeutete dies, dass es keine Führungskraft im 

Unternehmen mehr zu interviewen gäbe, die etwas vollkommen Anderes zu berichten hätte als 

die bereits befragten Führungskräfte.  

Erreicht werden kann eine theoretische Sättigung durch die Sampling-Strategie einer theo-

retischen Stichprobe (Döring & Bortz, 2016, 302; Misoch, 2019, 204). Bei dem Verfahren der 

theoretischen Stichprobenbildung werden die zu untersuchenden Fälle, also die Interviewper-

sonen, bewusst so ausgewählt, dass ein maximaler theoretischer Erkenntniswert resultiert (Dö-

ring & Bortz, 2016, 302; Misoch, 2019, 206). Die Fallauswahl erfolgt dabei schrittweise im 

Laufe der Datenerhebung und der Datenauswertung. Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse der 

Untersuchung wird entschieden, welche Personen als nächstes in das Sample aufzunehmen 

sind. Dieser iterativ-zyklische Prozess endet sobald die theoretische Sättigung erreicht ist. (Dö-

ring & Bortz, 2016, 302; Misoch, 2019, 204-205) Die Auswahlkriterien anhand derer die inte-

ressierenden Fälle ausgewählt werden, sind verschieden und werden in Abhängigkeit vom For-

schungsproblem individuell festgelegt (Döring & Bortz, 2016, 302).  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden heterogene Führungskräfte in Bezug auf die 

soziodemographischen Merkmale Geschlecht, Alter und Familiensituation ausgewählt und un-

tersucht. Im Hinblick auf das Forschungsthema Führung auf Distanz wurden zusätzlich die 
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Merkmale hierarchische Einordnung der Führungskraft in das Unternehmen, Erfahrung als vir-

tuelle und nicht virtuelle Führungskraft sowie die Größe und Konstellation des geführten 

Teams, als relevante Kriterien für die Interviewauswahl herangezogen. Durch die Auswahl der 

nächsten Interviewperson anhand dieser Kriterien, wurde auf eine Komplementarität geachtet. 

Wie in Abschnitt 3.3 Feldzugang erwähnt, wurde dieser Kriterienkatalog mit den Gatekeepern 

geteilt, sodass bewusst unterschiedliche Führungskräfte angefragt werden konnten. Aus for-

schungsökonomischen Gründen, insbesondere aufgrund des begrenzten zeitlichen Rahmens 

des Forschungsprojekts, konnte ein zirkulärer Prozess bei der Fallauswahl und -auswertung 

nicht konsequent durchgehalten werden. Bei der Auswahl der Interviewpersonen wurde zwar 

stets darauf geachtet, die Verschiedenheit der Kategorienausprägungen zu maximieren, eine 

parallele Erhebung und Auswertung der Daten gestaltete sich jedoch aufgrund der einge-

schränkten Erreichbarkeit der zu befragenden Führungskräfte als schwierig. Die Interviewter-

mine richteten sich primär nach der Verfügbarkeit und der Termine der verschiedenen Füh-

rungskräfte.  

Insgesamt wurden im Zeitraum vom 16. Oktober 2020 bis zum 6. November 2020 16 Füh-

rungskräfte befragt. Um die Anonymisierung dieser Interviewpersonen sicher zu stellen werden 

die Merkmalsausprägungen der Stichprobe in dieser Arbeit nicht im Detail tabellarisch aufge-

listet. Die Anonymisierung der Interviewpersonen war eine Voraussetzung ohne deren Zusi-

cherung die Interviews nicht hätten durchgeführt werden können. Um dennoch einen Einblick 

in die untersuchte Stichprobe zu erhalten, werden im Folgenden Spannbreiten für die relevanten 

Merkmale dargestellt. 

Die interviewten Führungskräfte sind zu 75 Prozent weiblich und zu 25 Prozent männlich. 

Die interviewten Führungskräfte sind zwischen 39 und 62 Jahre alt. Im Schwerpunkt liegt das 

Alter der befragten Personen zwischen 40 Jahren und 50 Jahren. Der Modalwert des Merkmals 

Alter beträgt 49 Jahre. Für eine Befragung wurden darüber hinaus sowohl Personen ohne Kin-

der als auch mit Kindern ausgewählt. Die Spanne liegt zwischen null und drei Kindern. Mehr 

als 60 Prozent der interviewten Führungskräfte haben zwei Kinder. Neben den soziodemogra-

phischen Merkmalen ist zu den Merkmalen zur Führungssituation der Interviewpersonen auf-

zuführen, dass sowohl Abteilungs- als auch Bereichsleiter befragt wurden. Zu 80 Prozent fan-

den die Interviews mit Abteilungsleitern statt. Die Führungsspanne liegt zwischen 5 Mitarbei-

tern und 86 Mitarbeitern, wobei mehr als die Hälfte der Interviewpersonen ein Team von 10 

Mitarbeitern bis 20 Mitarbeitern führen. Interviewt wurden Führungskräfte aus operativen Ab-

teilungen sowie Leiter von Unterstützungsbereichen. Auch hinsichtlich der Teamkonstellation 

wurde auf Heterogenität geachtet. Es wurden Führungskräfte eines reinen Teams aus Sachbe-

arbeitern, Führungskräfte einer vollständig aus Referenten bestehenden Abteilung und Füh-

rungskräfte eines gemischten Teams aus Sachbearbeitern und Referenten interviewt. Schwer-

punktmäßig wurden zu knapp 70 Prozent Führungskräfte befragt, die Sachbearbeiter und Refe-

renten führen. In Bezug auf die Frage nach der Berufserfahrung in Jahren als Führungskraft 

reicht die Spanne der Interviewpersonen von sieben Monate bis 28 Jahre Führungserfahrung. 

75 Prozent der interviewten Führungskräfte haben vor der COVID-19-Pandemie keine Erfah-

rungen als virtuelle Führungskraft gesammelt. Die übrigen 25 Prozent der Befragten haben zwei 

bis drei Jahre Erfahrung mit virtueller Führung.  

Eine theoretische Sättigung konnte, aufgrund der nicht konsequent zirkulär verlaufenden 

Datenerhebung und Datenauswertung, in dieser Untersuchung nicht sicher erreicht werden. Es 

konnte jedoch festgestellt werden, dass sich zum Ende der Untersuchung die geschilderten Er-

eignisse der Führungskräfte in den Interviews wiederholten. Damit liegt zwar keine vollstän-

dige theoretische Sättigung, aber der Anfang einer theoretischen Sättigung vor. 

3.5 Auswertung 

Für die Auswertung der erhobenen Daten wurden die Audioaufnahmen der geführten Inter-

views verschriftet. Im Hinblick auf das Erkenntnissinteresse dieser Untersuchung wurde keine 
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Voll- sondern eine Teiltranskription vorgenommen (Döring & Bortz, 2016, 583). Die Positiv- 

und Negativfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie werden durch die Auswertung 

der kritischen Ereignisse identifiziert, sodass nur die verschiedenen kritischen Ereignisse ver-

schriftet wurden. Die Antworten auf die offene Einstiegsfrage und die ergänzenden Angaben 

in der Abschlussphase des Interviews wurden nicht verschriftet, da der Aufwand hierfür nicht 

in einem angemessenen Verhältnis zum Erkenntniswert steht (Döring & Bortz, 2016, 583). Die 

auszugsweise Verschriftung erfolgte ergebnisorientiert, nur in Teilen wortwörtlich (Flanagan, 

1954, 344). Bei dieser Datentransformation wurden daher nicht relevante Ausführungen der 

Führungskräfte verkürzt dargestellt, die notwendigen Rückfragen der Interviewerin vernach-

lässigt und die Erzählungen der Interviewpersonen in das Schema der kritischen Ereignisse 

eingeordnet. Es wurde jedoch darauf geachtet, die geschilderten kritischen Ereignisse wahr-

heitsgetreu wiederzugeben und keine wichtigen Informationen auszulassen (Döring & Bortz, 

2016, 584). Ein weiterer, wichtiger Schritt der Datentransformation bestand in der Anonymi-

sierung des Datenmaterials, die den Teilnehmern in der Einwilligungserklärung zugesagt wurde 

(Döring & Bortz, 2016, 584). Deshalb wurden alle Personennamen, Ortsangaben, persönliche 

Daten und Informationen über die Abteilung und das Unternehmen anonymisiert. 

Die Datenauswertung besteht nach der Methode der kritischen Ereignisse von Flanagan 

(1954, 322-345) aus drei Schritten. In Abhängigkeit des Verwendungszwecks der erhobenen 

Daten werden die kritischen Ereignisse in einem ersten Schritt in einen allgemeinen Bezugs-

rahmen eingeordnet (Flanagan, 1954, 344; Woolsey, 1986, 249). Der Bezugsrahmen, in den 

sich die gesammelten Ereignisse dieser Untersuchung einordnen lassen, ist die virtuelle Füh-

rung von Mitarbeitern in der COVID-19-Pandemie. Die Kategorienbildung erfolgt im Hinblick 

auf das Ziel Positiv- und Negativfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie für das 

Unternehmen zu identifizieren. Für diese Zielsetzung besteht das Klassifizierungssystem aus 

Überschriften, denen Führungssituationen zugeordnet werden können. Im zweiten Schritt steht 

die induktive Entwicklung von Kategorien im Fokus (Flanagan, 1954, 344; Woolsey, 1986, 

249). Die verschrifteten, kritischen Ereignisse werden in diesem Arbeitsschritt sortiert, nach 

Mustern untersucht und schlussendlich in abstrakte Kategorien innerhalb des Bezugsrahmens, 

Führung in der COVID-19-Pandemie, eingeordnet. Die Hauptkategorien können in Subkatego-

rien unterteilt werden, die Ereignisse mit einem sehr ähnlichen Geschehen und Verhalten bein-

halten. (Flanagan, 1954, 344-345; Woolsey, 1986, 249) Für die finale Festlegung der Katego-

rien ist im letzten Schritt ein angemessenes Maß zwischen Spezialisierung und Allgemeingül-

tigkeit zu bestimmen (Flanagan, 1954, 345). Hierfür empfiehlt Flanagan (1954, 345) die Be-

achtung der folgenden sechs Punkte bei der Formulierung der Überschriften: 

1) Die Überschriften sollten auf eine klare und logische Aufteilung hinweisen und eine präg-

nante Struktur aufweisen. 

2) Die Überschriften sollten auf den ersten Blick aussagekräftig sein. 

3) Die Überschriften für die einzelnen Bereiche sollten ähnliche Inhalte und Strukturen auf-

weisen und neutral formuliert werden.  

4) Die Überschriften eines bestimmten Typs sollten von einer gleichwertigen Bedeutung sein. 

5) Die Überschriften für die Klassifizierung sollten so gestaltet sein, dass die Ergebnisse leicht 

anzuwenden sind.  

6) Die Liste der Überschriften sollte umfassend sein und alle kritischen Ereignisse mit signi-

fikanten Häufigkeiten beinhalten.  

Nachdem in diesem Kapitel die Methodik beschrieben wurde, werden im nächsten Kapitel 

die Ergebnisse vorgestellt. 
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4 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden im ersten Abschnitt die ermittelten Kategorien der erhobenen nega-

tiven kritischen Ereignisse sowie die daraus ableitbaren Negativfaktoren von Führung in der 

COVID-19-Pandemie dargestellt. Im zweiten Abschnitt folgt die Beschreibung der Kategorien 

für die positiven kritischen Ereignisse und die abgeleiteten Positivfaktoren von Führung unter 

COVID-19-Bedingungen. Aufgrund der explorativen Ausrichtung dieser Arbeit wird bereits 

bei der Ergebnisdarstellung eine erste Einordnung hinsichtlich der betroffenen Führungsfunk-

tionen vorgenommen. 

4.1 Negativfaktoren 

Für insgesamt 29 genannte negative kritische Ereignisse wurden sechs verschiedene Kategorien 

gebildet. Diese Kategorien sind in Tabelle 4 in der linken Spalte aufgeführt. Es konnten fünf 

inhaltliche Kategorien und eine Restkategorie Sonstiges, die unterschiedliche Ereignisse um-

fasst, identifiziert werden. Bis auf die Kategorie Sonstiges beschreiben die Kategorien jeweils 

eine Besonderheit beziehungsweise eine Herausforderung der Situation, in der Führung statt-

findet. Die Kategorien wurden folglich nach dem Ausgangspunkt der Situation aufgestellt. Die 

Einordnung der kritischen Ereignisse in Kategorien, die eine Herausforderung oder Besonder-

heit der Situation darstellen, entspricht der Argumentationslogik des Theorieteils dieser Arbeit. 

In den Abschnitten 2.2 Führung auf Distanz, 2.3 Führung in Krisen und 2.4 Führung unter 

COVID-19-Bedingungen wurde dargestellt, dass es zunächst die spezifischen Besonderheiten 

der Situation zu erkennen gilt, um daraufhin Positiv- und Negativfaktoren von Führung zu er-

mitteln.  

 

Tabelle 4: Ermittelte Kategorien der negativen kritischen Ereignisse. Einige kritische Ereig-

nisse enthalten sowohl Aspekte der Kohäsions- als auch der Lokomotionsfunktion von Führung 

(eigene Darstellung). 

Kategorie Anzahl 

kritische 

Ereignisse 

Anzahl  

Negativ-

faktoren 

Anzahl Ereig-

nisse, Kohäsion  

Anzahl Ereig-

nisse, Lokomo-

tion 

Kommunikation über 

neue Informations- und 

Kommunikationsmittel 

15 5 12 9 

Mangelnder informeller 

Austausch 

3 2 3 0 

Fehlendes Selbstma-

nagement 

3 1 1 2 

Einführung eines neuen 

Teammitglieds 

2 2 1 1 

Informationsasymmetrie 2 1 2 2 

Sonstiges 4 3 4 0 

Gesamt 29 14 23 14 

 

In Tabelle 4 ist aufgeführt, wie viele der 29 negativen kritischen Ereignisse in die jeweilige 

Kategorie eingeordnet wurden und wie viele Negativfaktoren abgeleitet werden konnten. Als 

Negativfaktor wurde in diesem Zusammenhang ein Faktor formuliert, der den Ausgangspunkt 

der Situation beziehungsweise die vorliegende Herausforderung negativ beeinflusst. Ein Nega-
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tivfaktor beschreibt, welches Verhalten bei Führung unter COVID-19-Bedingungen nicht ziel-

führend war beziehungsweise für welche Umstände keine Lösungen gefunden wurden. Jedes 

negative kritische Ereignis wurde dahingehend bewertet, ob in der geschilderten Situation die 

Kohäsions- oder die Lokomotionsfunktion von Führung betroffen ist. Einige Ereignisse betref-

fen sowohl die Kohäsions- als auch die Lokomotionsfunktion, sodass manche Situationsschil-

derungen beiden Funktionen zugeordnet wurden. Wie in Abschnitt 2.1 Definition und Abgren-

zung beschrieben, stellen die Kohäsions- und die Lokomotionsfunktion zwei wesentliche Ziel-

setzungen von Führung dar, denen in der Führung in der COVID-19-Pandemie eine unter-

schiedliche Bedeutung zukommen könnte. Um diesbezüglich eine Bewertung vornehmen zu 

können, wurde die Klassifizierung der Ereignisse nach der Kohäsions- und der Lokomotions-

funktion vorgenommen.  

Im Folgenden werden die sechs ermittelten Kategorien und die dazugehörigen Negativfak-

toren von Führung in der COVID-19-Pandemie in absteigender Reihenfolge der Anzahl der 

Zuordnungen, wie in der Tabelle 4 aufgelistet, vorgestellt. Aus Tabelle 7 in Anhang B kann 

entnommen werden zu welcher Kategorie das jeweilige negative kritische Ereignis zugeordnet 

wurde, welches Anwendungsbeispiel vorliegt, welchen Negativfaktor das Ereignis enthält, wel-

che Konsequenzen sich aus der Situation ergeben und welche Führungsfunktion das jeweilige 

kritische Ereignis betrifft. Um die Anonymität der interviewten Führungskräfte zu wahren, wer-

den im Anhang nur Kurzdarstellungen der kritischen Ereignisse verwendet, die einen Rück-

schluss auf das Unternehmen und auf eine konkrete Führungskraft ausschließen. 

Die erste Kategorie, in die 15 und damit circa die Hälfte der negativen kritischen Ereignisse 

eingeordnet wurden, stellt die Kommunikation über neue Informations- und Kommunikations-

mittel dar. Moderne Informations- und Kommunikationsmittel wurden in 4 kritischen Ereignis-

sen genutzt, um mit dem gesamten Team zu kommunizieren. In 4 weiteren kritischen Ereignis-

sen wurden die Informations- und Kommunikationsmittel verwendet, um dem Personal Verän-

derungen mitzuteilen. Darüber hinaus wurde in 4 kritischen Ereignissen Konfliktsituationen 

über neue Informations- und Kommunikationsmittel kommuniziert, in 2 weiteren kritischen 

Ereignissen Kritik über die modernen Kommunikationsmedien übermittelt und in einem kriti-

schen Ereignis wurden die Mitarbeiter unzureichend in die technischen Systeme eingeführt.  

In den ersten 4 kritischen Ereignissen, in denen die Kommunikation mit dem gesamten Team 

über moderne Informations- und Kommunikationsmittel stattfand, wurde jeweils derselbe Ne-

gativfaktor festgestellt. In diesen 4 kritischen Ereignissen schalteten die Mitarbeiter ihre Ka-

meras während der virtuellen Team- oder Bereichsbesprechungen nicht ein. Die betroffenen 

Führungskräfte empfanden es als unangenehm in einen schwarzen Bildschirm zu sprechen. In 

3 Fällen führten die Videokonferenzen ohne eingeschaltete Kameras der Mitarbeiter dazu, dass 

die Teammitglieder weniger Ideen einbrachten und kaum Rückmeldung auf die Aussagen der 

Vorgesetzten gaben. Eine Führungskraft schilderte darüber hinaus, dass ihr Kommunikations-

verhalten in den virtuellen Teammeetings von anderen Personen anders, kühler und rationaler 

wahrgenommen wird als in der persönlichen Kommunikation mit Mitarbeitern. Diese Füh-

rungskraft bewertete ihr negatives kritisches Ereignis folgendermaßen: „Ich weiß selbst, wie 

schwer es mir fällt, nicht mit meinen Mitarbeitern in einem Raum agieren zu können. Als dann 

das erste Feedback kam, dass ich ganz anders bin und man merkt, dass es mir schwer fällt 

virtuelle Teammeetings zu leiten, war das ein Schock für mich. Da wusste ich, ich muss noch 

an mir arbeiten. […] Mir fehlt das direkte Wahrnehmen meiner Mitarbeiter, meine Sensoren 

funktionieren nicht.“ Dieser Negativfaktor stört zum einen die Beziehungsebene zwischen der 

Führungskraft und den Mitarbeitern und behindert zum anderen eine reibungslose Aufgabener-

füllung. Daher sind sowohl die Kohäsions- als auch die Lokomotionsfunktion betroffen.  

In 4 weiteren kritischen Ereignissen, in denen die Übermittlung von Veränderungen über 

neue Informations- und Kommunikationsmittel erfolgte, bestanden die beiden Negativfaktoren 

in der fehlenden Kompensierung physischer Nähe sowie der unzureichenden Erfassung der 

Gestik, Mimik und Körpersprache des Gegenübers in Videokonferenzen. Diese 4 kritischen 
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Ereignisse führten zu der Konsequenz, dass die Führungskräfte das Gefühl hatten, die Mitar-

beiter emotional nicht ausreichend unterstützen zu können und die Teammitglieder mit Unsi-

cherheiten und Zukunftssorgen alleinzulassen. In 2 Fällen beschrieben die Führungskräfte, dass 

sie die Mitarbeiter, denen sie eine existenzielle Veränderung übermittelten, gerne persönlich 

getröstet hätten und sie zum Beispiel in den Arm nehmen wollten. Zwei andere Führungskräfte 

schilderten, dass sie, trotz der eingeschalteten Kamera der Mitarbeiter, die Gestik, Mimik und 

Körpersprache des Gegenübers nur unzureichend sehen konnten und dadurch die Reaktionen 

der Mitarbeiter schwieriger einschätzen konnten. Diese Gegebenheiten führten dazu, dass die 

Führungskräfte nicht wussten wie sie reagieren sollten, um die Mitarbeiter zu unterstützen. Eine 

Führungskraft bewertete ihr Erlebnis wie folgt: „Die Mitarbeiter virtuell durch eine Verände-

rung zu führen finde ich unglaublich schwierig und herausfordernd. Ich merke, dass der Ver-

änderungsprozess der Mitarbeiter auch eine emotionale Komponente enthält [...]. Ich fand es 

sehr schwierig in der Situation das Schweigen der Mitarbeiter zu deuten. […] In einem Prä-

senzgespräch erhält man als Führungskraft mehr Rückmeldung von den Mitarbeitern, allein 

durch die Gestik, Mimik und Körpersprache der Mitarbeiter.“ Die zweite betroffene Führungs-

kraft führte zudem auf: „Auch die Körperhaltung der Mitarbeiterin konnte ich in der Videokon-

ferenz nicht sehen. Nur anhand des Gesichts konnte ich nicht erkennen, wie es der Mitarbeiterin 

in der Situation ging und wo ich hätte unterstützen können. Es ist sehr schwierig das Gegenüber 

in einer Videokonferenz einzuschätzen, insbesondere wenn es um so existenzielle Themen 

geht.“ Eine reine Informationsübermittlung – hier der Veränderungsbotschaft – ist über mo-

derne Kommunikationsmedien möglich. Es kann jedoch zu Schwierigkeiten bei der Deutung 

von Emotionen kommen, was in der Folge die emotionale Unterstützung beeinträchtigen und 

die Kohäsionsfunktion von Führung erschweren kann.  

In 4 weiteren kritischen Ereignissen fand die Kommunikation über neue Informations- und 

Kommunikationsmittel in Konfliktsituationen statt. Aus diesen 4 kritischen Ereignissen konnte 

ein weiterer Negativfaktor abgeleitet werden. Dieser Negativfaktor findet sich in verschiedenen 

Situationen wieder und geht auf die Nutzung der neuen Kommunikationsmedien zurück. Es 

handelt sich um die Vermeidung einer aktiven Konfliktbegegnung. Eine interviewte Führungs-

kraft beschrieb, dass sie einen Konflikt, der in einer virtuellen Besprechung unter ihren Mitar-

beitern aufkam, hinter ausgeschalteter Kamera nicht kommentierte, sondern die Mitarbeiter al-

leine diskutieren ließ. Die Führungskraft merkte an, dass die Situation auch in einem Präsenz-

meeting hätte auftreten können, sie sich in einem solchen Fall jedoch nicht hinter einer ausge-

schalteten Kamera hätte verstecken können. In einem anderen kritischen Ereignis wurde eine 

Konfliktbewältigung gemieden, indem mehrere Führungskräfte bei einer auftretenden Mei-

nungsverschiedenheit im Laufe eines virtuellen Meetings ihre Kameras und Mikrofone aus-

schalteten. Diese Führungskräfte nahmen danach nicht weiter an der Diskussion teil. In den 4 

geschilderten kritischen Ereignissen, in denen der Konflikt umgangen wurde, hatte dies sowohl 

Auswirkungen auf die Kohäsions- als auch auf die Lokomotionsfunktion, denn der ungelöste 

Konflikt verhinderte teilweise die weitere Bearbeitung der Aufgaben.  

In 2 anderen kritischen Ereignissen, in denen Kritik über die modernen Informations- und 

Kommunikationsmittel übermittelt wurde, tritt erneut der Negativfaktor der unzureichenden 

Erfassung der Gestik, Mimik und Körpersprache des Gegenübers in Videokonferenzen auf. Die 

jeweiligen Führungskräfte schilderten, dass sie die Gestik, Mimik und Körperhaltung eines 

Mitarbeiters in einem virtuellen Kritikgespräch, trotz eingeschalteter Kamera, nicht in dem not-

wendigen Ausmaß sehen konnten, um daraus die Reaktion des Mitarbeiters ablesen zu können. 

Aus diesem Grund fiel es den Führungskräften schwer, angemessen zu reagieren. Die geäußerte 

Kritik der Führungskraft wurde in beiden Situationen nicht von dem Mitarbeiter angenommen. 

Beide Ereignisse betreffen sowohl die Kohäsions- als auch die Lokomotionsfunktion, denn 

ohne das Annehmen der Kritik erfolgt keine Verhaltensänderung bei den Mitarbeitern.  
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Der letzte Negativfaktor, der innerhalb der Kategorie Nutzung neuer Informations- und 

Kommunikationsmittel identifiziert wurde, ist die fehlende Einweisung der Mitarbeiter zu Be-

ginn der virtuellen Zusammenarbeit in die neuen Informations- und Kommunikationsmittel. 

Ein Mitarbeiter, dem die Hemmschwelle vor der Nutzung der neuen technischen Mittel vorab 

nicht genommen werden konnte, nutzte die neuen Kommunikationsmittel nicht vollumfänglich 

und konnte deshalb relevante Informationen nicht beschaffen und seinen Arbeitsauftrag nicht 

ausfüllen. Dieser Negativfaktor beeinträchtigt die Lokomotionsfunktion von Führung.  

Die zweite aufgestellte Kategorie, der 3 kritische Ereignisse zugeordnet werden konnten, ist 

die Herausforderung des mangelnden informellen Austauschs. Innerhalb dieser Kategorie 

wurde zwei Mal das Anwendungsbeispiel einer von der Führungskraft organisierten, virtuellen 

Kaffeerunde geschildert. In diesen 2 kritischen Ereignissen ist der Negativfaktor die Verfehlung 

eines geeigneten virtuellen Formats für den informellen Austausch zu erkennen. Denn ein in-

formeller Austausch unter den Teammitgliedern fand in beiden virtuellen Kaffeerunden nur 

eingeschränkt statt. In einer der beiden Ereignisschilderungen beschrieb die Führungskraft, dass 

im Verlauf der Kaffeerunde nur eine Kommunikationsgruppe entstand und nicht wie im Büro 

mehrere, parallellaufende Gespräche stattfinden konnten. Die zweite Führungskraft berichtete, 

dass nur die Hälfte ihres Teams an dem virtuellen Kaffeetreffen teilnahm und dass der Aus-

tausch nicht mit den spontanen, informellen Gesprächen in der Kaffeeküche im Unternehmen 

vergleichbar war. Als Bewertung des virtuellen Kaffeetreffens führte die Führungskraft daher 

an: „Den Versuch den sozialen Kontakt im Team durch eine virtuelle Kaffeerunde aufrecht zu 

erhalten, erachte ich als gescheitert. Ein echtes Quatschen, wie es in der Kaffeeküche stattfin-

det, fand in der Videokonferenz nur sehr begrenzt statt. Das funktionierte virtuell nicht so gut 

und es kamen wenig Themen auf.“ Ein zweiter Negativfaktor aus der Kategorie mangelnder 

informeller Austausch ist die Verschiebung des informellen Austauschs in die Freizeit. Eine 

Führungskraft schilderte, dass sie eine gemeinsame Boots-Tour nach Feierabend organisierte, 

um die Beziehungen und den Zusammenhalt im Team aufrechtzuerhalten. Als sie das Event 

ihren Mitarbeitern präsentierte, stellte sich heraus, dass nicht alle Mitarbeiter bereit waren, Geld 

für das private Treffen auszugeben und in ihrer Freizeit nicht an der Teamveranstaltung teil-

nehmen wollten. Ein informeller Austausch mit dem gesamten Team konnte letztlich nicht statt-

finden. Die betroffene Führungsfunktion ist in allen 3 negativen kritischen Ereignissen der Ka-

tegorie mangelnder informeller Austausch die Kohäsionsfunktion. 

Die dritte ermittelte Kategorie stellt das fehlende Selbstmanagement einiger Mitarbeiter-

gruppen dar. Dieser Herausforderung wurden 3 kritische Ereignisse zugeordnet, die jeweils 

denselben Negativfaktor beinhalten. Der Negativfaktor lautet unzureichende Kompensierung 

ursprünglicher Strukturen der Zusammenarbeit im Büro. Als exemplarisches kritisches Ereignis 

lässt sich aufführen, dass eine Führungskraft trotz häufigeren Kontakts und einer erhöhten Aus-

sprache von Lob feststellte, dass die Arbeitsleistung der leistungsschwächeren Mitarbeiter aus 

ihrem Team bei der Arbeit aus dem Home-Office weiter abnahm und diese weniger Aufträge 

übernahmen. Als einen Grund hierfür vermutete die Führungskraft den Wegfall der sozialen 

Strukturen die vor Ort in dem Unternehmen gegeben waren. 2 der 3 kritischen Ereignisse aus 

dieser Kategorie betreffen die Lokomotionsfunktion, da weniger Arbeit aus dem Home-Office 

geleistet wurde. Das dritte Ereignis betrifft die Kohäsionsfunktion, da die Führungskraft in die-

sem Fall aufgrund der ungleichen Übernahmen von Aufgaben im Home-Office das faire Mit-

einander im Team als gefährdet ansah.  

2 weitere kritische Ereignisse wurden der Kategorie Einführung eines neuen Teammitglieds 

zugeordnet. Diese beiden kritischen Ereignisse zeigen 2 verschiedene Negativfaktoren im Zu-

sammenhang mit dem Start eines neuen Mitarbeiters während der COVID-19-Pandemie auf. 

Zum einen die unzureichende Überwindung begrenzter technischer Möglichkeiten für die Tä-

tigkeitseinweisung und zum anderen die unzureichende Überwindung des mangelnden persön-

lichen Kontakts im Berufsalltag. Eine Führungskraft schilderte als ein kritisches Ereignis, dass 

sie während eines regelmäßigen virtuellen Termins mit einem neuen Mitarbeiter feststellte, dass 
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eine Distanz zwischen ihr und dem neuen Teammitglied vorliegt, die sie nicht zu überwunden 

wusste. Als Bewertung dieses Erlebnisses führte die Führungskraft an: „Ich hatte das Gefühl, 

dass ich keine wirkliche Verbindung zu der Person herstellen konnte und ich den Mitarbeiter 

in dem Moment nicht so richtig motivieren konnte. Ich konnte in dem Moment nicht richtig 

zupacken und habe mich handlungsunfähig gefühlt. Ich konnte zwar reden, aber mir fehlte der 

Zugriff und eine persönliche Nähe. […] Da fehlten mir Mittel und Wege, um diese Nähe herzu-

stellen.“ Dieses kritische Ereignis betrifft die Kohäsionsfunktion von Führung. In dem zweiten 

Ereignis aus der Kategorie Einführung eines neuen Teammitglieds fand die Einarbeitung des 

neuen Mitarbeiters lediglich über die Distanz, ohne Präsenztermine statt. Die Einarbeitung des 

neuen Teammitglieds in die Arbeitsprozesse des Bereichs verlangsamte sich aufgrund der Dis-

tanz und der neue Mitarbeiter konnte nur begrenzt Aufgaben übernehmen. Die virtuelle Einar-

beitung des neuen Teammitglieds dauerte im Vergleich zu vorherigen Einarbeitungen neuer 

Mitarbeiter etwa drei Mal so lange. Dieser geschilderte Fall betrifft die Lokomotionsfunktion 

von Führung.  

In die fünfte Kategorie, Informationsasymmetrie, wurden 2 kritische Ereignisse einsortiert. 

Beide Ereignisschilderungen lassen den Negativfaktor der Durchführung hybrider Besprechun-

gen erkennen. Als ein kritisches Ereignis schilderte eine Führungskraft beispielsweise, dass sie 

eine tägliche Besprechung in Form einer Videokonferenz organisierte. Die Mitarbeiter, die im 

Büro arbeiteten, wählten sich jeweils gemeinsam an einem Rechner in die Besprechung ein und 

die übrigen Teammitglieder schalteten sich virtuell hinzu. Als ein Mitarbeiter, der aus dem 

Home-Office arbeitete, in einer konkreten Tagesbesprechung eine Frage zu einem Prozess 

stellte, wurde diese von den Mitarbeitern aus dem Büro durch ein Stöhnen kommentiert und 

inhaltlich nicht beantwortet. Die Führungskraft gab an, dass sie das Gefühl hatte, dass sich zwei 

Fronten in ihrem Team gebildet hatten und es schwieriger für die Mitarbeiter aus dem Home-

Office geworden war, Meinungen einzubringen und Fragen zu stellen. Der Negativfaktor aus 

der Kategorie Informationsasymmetrie beeinträchtigt in beiden kritischen Ereignissen sowohl 

die Lokomotions- als auch die Kohäsionsfunktion. Denn es werden nicht nur weniger Beiträge 

von den Mitarbeitern aus dem Home-Office eingebracht, sondern es wird zudem die Beziehung 

zwischen den Teammitgliedern beeinträchtigt.  

Die übrigen 4 genannten kritischen Ereignisse wurden unter der Kategorie Sonstiges zusam-

mengefasst. Diese 4 kritischen Ereignisse sind heterogen und weisen jeweils einen anderen Ne-

gativfaktor von Führung in der COVID-19-Pandemie auf. Ein erlebtes kritisches Ereignis aus 

dieser Kategorie handelt davon, dass die kommunizierte Kurzarbeitsquote in einem Team un-

terschiedlich hoch war und dies als ungerecht empfunden wurde. Als ein Mitarbeiter in einer 

Teambesprechung ansprach, dass er die Verteilung der Kurzarbeitsquote in der Abteilung un-

gerecht empfindet, antwortete die Führungskraft: „Ich sage das jetzt einmal und dann möchte 

ich darüber nie wieder sprechen. Es hätte auch genauso gut andersrum kommen können. Wir 

hätten kein neues Projekt bekommen und die Kollegen, die keine operativen Tätigkeiten haben, 

hätte ich zu 100 Prozent in Kurzarbeit geschickt und du wärst hier mit 70 Prozent mit deinen 

operativen Tätigkeiten. In dem Fall hätte ich auch von der anderen Seite kein ‚Das ist ja unge-

recht!‘ akzeptiert. Es ist nun einmal so.“ Der Führungskraft gelang es durch diese Aussage 

nicht, den Mitarbeitern die erlebte Ungerechtigkeit zu nehmen und sie merkte, dass ihre Mitar-

beiter zum Teil das Vertrauen in die Strategie des Unternehmens verloren. Dieses Ereignis lässt 

auf den Negativfaktor der mangelnden Auflösung empfundener Ungerechtigkeiten in der Krise 

schließen. In einem weiteren kritischen Ereignis erzählte eine interviewte Führungskraft, dass 

ein Manager auf die vorgetragenen Sorgen und Belastungen der Mitarbeiter während der Krise 

mit dem Satz reagierte: „Ja, jetzt ist auch die Zeit für Angst und Sorgen.“ Nach dieser Aussage 

war es für die Führungskraft herausfordernd, die Motivation ihrer Teammitglieder aufrechtzu-

erhalten. Diesem kritischen Ereignis ist der Negativfaktor der fehlenden Ermutigung der Mit-

arbeiter während der Krise zu entnehmen. Als drittes kritisches Ereignis wurde der Kategorie 

Sonstiges die Situation zugeordnet, in der in einem virtuellen Teammeeting ein Missverständnis 
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auftrat, da die Führungskraft relevante Informationen nicht mit allen Mitarbeitern teilte. Ein 

Mitarbeiter stellte einen Grabstein als Profilbild in einer Videokonferenz ein, nachdem er von 

der Führungskraft erfahren hatte, dass sein Projekt eingestellt wurde. Zwei andere Mitarbeiter, 

denen die Führungskraft die Beendigung des Projekts noch nicht mitgeteilt hatte, dachten 

fälschlicherweise der Kollege hätte den Grabstein aufgrund eines kürzlich aufgetretenen To-

desfalls in der Familie eines anderen Teammitglieds eingestellt und waren über diese vermeint-

liche Pietätlosigkeit sehr erschrocken. Aus diesem kritischen Ereignis kann der Negativfaktor 

der ungleichen Informationsversorgung der Mitarbeiter abgeleitet werden. Das letzte kritische 

Ereignis aus der Kategorie Sonstiges handelt von der Rückkehr in die Berufstätigkeit eines vor 

der Pandemie schwer erkrankten Mitarbeiters. Die Führungskraft schilderte im Interview, dass 

die vom Mitarbeiter gewünschten sozialen Kontakte zu den anderen Teammitgliedern und zu 

der Führungskraft nur bedingt hergestellt werden konnten und das Ankommen zurück im Be-

rufsleben deshalb länger dauerte als bei anderen Mitarbeitern vor der Pandemie. In diesem kri-

tischen Ereignis zeigt sich erneut der Negativfaktor der unzureichenden Überwindung des man-

gelnden persönlichen Kontakts im Berufsalltag, der bereits in der Kategorie Einführung eines 

neuen Teammitglieds identifiziert wurde. 

Zusammenfassend konnten aus den 29 negativen kritischen Ereignissen, die in sechs Kate-

gorien eingeteilt wurden, 14 Negativfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie identi-

fiziert werden. Hierbei ist festzustellen, dass am häufigsten die Negativfaktoren Ausschalten 

der Kameras in Videokonferenzen, unzureichende Erfassung der Gestik, Mimik und Körper-

sprache des Gegenübers in Videokonferenzen und die Vermeidung einer aktiven Konfliktbe-

gegnung in Videokonferenzen festgestellt wurden. Diese 3 Negativfaktoren von Führung in der 

COVID-19-Pandemie wurden jeweils in 4 negativen kritischen Ereignissen festgestellt.  

4.2 Positivfaktoren 

In den Interviews mit den Führungskräften des Unternehmens wurden insgesamt 22 positive 

kritische Ereignisse erhoben, die vier verschiedenen Kategorien zugeordnet wurden. Innerhalb 

dieser vier Kategorien gibt es drei inhaltliche und eine Kategorie Sonstiges. Die erstellten Ka-

tegorien der positiven kritischen Ereignisse sind in Tabelle 5 in der linken Spalte aufgelistet. 

Entsprechend der Kategorien der negativen kritischen Ereignisse, wurden die inhaltlichen Ka-

tegorien nach dem Ausgangspunkt der beschriebenen Situation aufgestellt. Die ersten drei Ka-

tegorien in Tabelle 5 stellen Besonderheiten beziehungsweise Herausforderungen einer Füh-

rungssituation dar, die auch für die negativen kritischen Ereignisse identifiziert wurden.  

 

Tabelle 5: Ermittelte Kategorien der positiven kritischen Ereignisse. Einige kritische Ereig-

nisse enthalten sowohl Aspekte der Kohäsions- als auch der Lokomotionsfunktion von Führung 

(eigene Darstellung). 

Kategorie Anzahl 

kritische 

Ereignisse 

Anzahl  

Positiv-

faktoren 

Anzahl Ereig-

nisse, Kohäsion 

Anzahl Ereig-

nisse, Lokomo-

tion 

Kommunikation über 

neue Informations- und 

Kommunikationsmittel 

11 4 6 10 

Mangelnder informeller 

Austausch 

6 3 6 0 

Informationsasymmetrie 2 1 2 2 

Sonstiges 3 3 1 2 

Gesamt 22 11 15 14 
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Tabelle 5 kann entnommen werden, wie viele positive kritische Ereignisse in eine Kategorie 

eingeordnet wurden und wie viele Positivfaktoren aus den kritischen Ereignissen einer Katego-

rie entnommen wurden. In der vierten und fünften Spalte ist aufgeführt, wie viele Ereignisse 

einer Kategorie die Kohäsionsfunktion und die Lokomotionsfunktion betreffen. Einige kriti-

sche Ereignisse betreffen sowohl die Kohäsions- als auch die Lokomotionsfunktion und wurden 

somit in beiden Spalten gezählt. Komplementär zu den Negativfaktoren, wurden als Positivfak-

toren solche Faktoren formuliert, die den gegebenen Ausgangspunkt der Situation positiv be-

einflussen. Die Positivfaktoren beschreiben folglich, welches Verhalten von Führungskräften 

in der COVID-19-Pandemie in dem Unternehmen gut funktioniert hat. 

Im Folgenden werden die erstellten Kategorien sowie die identifizierten Positivfaktoren von 

Führung, entsprechend der Reihenfolge in Tabelle 5, vorgestellt. In Anhang B sind in Tabelle 

8 die Zuordnung der jeweiligen kritischen Ereignisse in übergeordnete Kategorien sowie die 

gefundenen Konsequenzen und Positivfaktoren von Führung unter COVID-19-Bedingungen 

abgebildet. Um die Anonymität der interviewten Führungskräfte zu wahren, werden im Anhang 

nur Kurzdarstellungen der kritischen Ereignisse verwendet, die einen Rückschluss auf das Un-

ternehmen und auf eine konkrete Führungskraft ausschließen. 

11 kritische Ereignisse, die Hälfte aller kritischen Ereignisse, konnten in der Kategorie Kom-

munikation über neue Informations- und Kommunikationsmittel zusammengefasst werden. 5 

kritische Ereignisse thematisieren die Besprechung und Bearbeitung von Fachthemen über neue 

Informations- und Kommunikationsmittel, in 4 weiteren kritischen Ereignissen steht die regel-

mäßige Kommunikation mit dem Team über neue Informations- und Kommunikationsmittel 

im Fokus und jeweils ein kritisches Ereignis handelt von der Einführung der Mitarbeiter in neue 

Informations- und Kommunikationsmittel sowie der Organisation der Teamarbeit über die 

neuen Medien.  

Den 5 kritischen Ereignissen, in denen eine Besprechung und Bearbeitung von Fachthemen 

über neue Informations- und Kommunikationsmittel durchgeführt wurde, wurden 2 Positivfak-

toren entnommen. Zum einen das Ausschalten von störenden zwischenmenschlichen Einflüs-

sen in Videokonferenzen und zum anderen die zielführende Nutzung neuer technischer Mög-

lichkeiten, die die neuen Informations- und Kommunikationsmittel bieten. Der erstgenannte 

Positivfaktor ließ sich in 2 kritischen Ereignissen entdecken. Beispielsweise berichtete eine 

Führungskraft, dass sie eine virtuelle Teambesprechung einberief, um gemeinsam zu bespre-

chen, wie das hohe Arbeitsaufkommen, das durch den krankheitsbedingten Ausfall von zwei 

Mitarbeitern entstand, zu bewältigen war. Die Führungskraft führte auf, dass es sie positiv über-

raschte, dass in diesem virtuellen Meeting sehr konstruktiv, gemeinsam an einer Lösung gear-

beitet wurde, sodass nach 45 Minuten ein Ergebnis feststand. Es wurde nach Ansicht der Füh-

rungskraft weniger kritisiert und problematisiert als in vergangenen Präsenzmeetings. Dieses 

kritische Ereignis sowie das zweite kritische Ereignis mit dem Positivfaktor des Ausschaltens 

von störenden zwischenmenschlichen Einflüssen, stärken die Lokomotionsfunktion von Füh-

rung. Der zweite Positivfaktor, die zielführende Nutzung neuer technischer Möglichkeiten der 

modernen Informations- und Kommunikationsmittel, zeigte sich in den 3 verbleibenden kriti-

schen Ereignissen, die ausnahmslos die Lokomotionsfunktion von Führung betreffen. Zwei 

Führungskräfte berichteten zum Beispiel, dass sie in einem virtuellen Projektmeeting bei einer 

aufkommenden Unklarheit spontan einen Experten aus einer Fachabteilung in das Meeting ein-

laden konnten, der ihnen das fehlende Wissen unmittelbar vermitteln konnte. Beide Inter-

viewpersonen schilderten, dass das positive Erlebnis darin bestand, dass kein neuer Termin 

organisiert werden musste und eine Entscheidung schnell getroffen werden konnte.  

Aus den 4 kritischen Ereignissen, in denen eine regelmäßige Kommunikation mit dem ge-

samten Team über die neuen Informations- und Kommunikationsmittel behandelt wird, konnte 

ein weiterer Positivfaktor von Führung identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um die 

Durchführung kurzer, regelmäßiger virtueller Zusammentreffen aller Teammitglieder. Diese 

kurzen, aber regelmäßigen virtuellen Teamtreffen wurden häufig dazu genutzt, um das gesamte 
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Team über die in der Krise täglich veränderten Herausforderungen und Marktentwicklungen zu 

informieren. Die festen Kommunikationstermine mit allen Teammitgliedern dienen nicht nur 

der Lokomotions- sondern auch der Kohäsionsfunktion von Führung. Eine Führungskraft hob 

die Beziehungsebene in den täglich stattfinden Videokonferenzen der Abteilung hervor und 

beschrieb eine Situation, in der alle Teammitglieder gemeinsam in dem sogenannten Daily 

scherzten und lachten. Als Begründung dafür, warum die Führungskraft diese Situation als po-

sitives kritisches Ereignis schilderte, gab sie an: „Es herrschte eine ausgelassene Stimmung im 

Team und alle Personen lachten gemeinsam herzlich. Das erlebe ich in Präsenzmeetings viel 

seltener. Da tritt eine solche Situation mal in kleineren Gruppen auf, aber dass wirklich alle 

sieben Teammitglieder zusammen sind und alle zusammen lachen, das gab es vorher, als noch 

alle im Büro arbeiteten, eigentlich relativ selten. Durch das Format des Dailys kommen wir 

häufiger als gesamtes Team zusammen und dadurch entsteht eine solche lockere, lustige Situ-

ation, die verbindet.“  

Ein weiteres kritisches Ereignis aus der Kategorie Kommunikation über neue Informations- 

und Kommunikationsmittel handelt davon, dass eine Führungskraft ihren Mitarbeitern zu Be-

ginn der virtuellen Zusammenarbeit Ratschläge für die Nutzung der neuen Informations- und 

Kommunikationsmittel gegeben hat. Die Führungskraft hat die Mitarbeiter in die Medien ein-

gewiesen und sie aktiv aufgefordert, die Möglichkeiten der modernen Kommunikationsmedien 

bei der Arbeit aus dem Home-Office zu nutzen. Als Konsequenz daraus ergab sich, dass die 

Mitarbeiter virtuell weiterhin effektiv zusammenarbeiteten und sich als Team gut organisieren 

konnten. Die Führungskraft beurteilte das Ganze rückblickend: „Besonders positiv war für 

mich, dass die Kollegen, die sich bisher immer geweigert haben im Home-Office zu arbeiten, 

mir zurückgespielt haben, dass die virtuelle Zusammenarbeit in unserem Team sehr gut funkti-

oniert und sie die Arbeit aus dem Home-Office als angenehm empfinden.“ Diese Schaffung von 

notwendigen Voraussetzungen für eine gute virtuelle Zusammenarbeit betrifft die Kohäsions- 

sowie die Lokomotionsfunktion und umfasst den Positivfaktor der Einweisung der Mitarbeiter 

zu Beginn der virtuellen Zusammenarbeit in die neuen Informations- und Kommunikationsmit-

tel.  

Das elfte positive kritische Ereignis aus der Kategorie Kommunikation über neue Informa-

tions- und Kommunikationsmittel umfasst eine Situation, in der ein Bereichsleiter einen neuen 

technischen Kanal schuf, über den sich die Mitarbeiter und Führungskräfte des Bereichs durch 

wenige Klicks darüber verständigen konnten, welche Personen an welchen Tagen in den Büros 

des Unternehmens arbeiteten. Da dies sowohl zur Sicherstellung genutzt wurde, dass nicht zu 

viele Personen in den Büros anwesend waren als auch um sich gezielt mit Kollegen vor Ort in 

dem Unternehmen zu treffen, dient dieser Kanal der Lokomotions- und der Kohäsionsfunktion 

von Führung. Der Positivfaktor, der in diesem Ereignis zum Tragen kommt, ist der bereits er-

wähnte Faktor der zielführenden Nutzung neuer technischer Möglichkeiten der Informations- 

und Kommunikationsmittel.  

Weitere 6 kritische Ereignisse wurden in die Kategorie mangelnder informeller Austausch 

einsortiert. Dieser zweiten Kategorie wurden 3 weitere Positivfaktoren von Führung entnom-

men. Einer dieser Positivfaktoren, der in 3 verschiedenen kritischen Ereignissen erkenntlich ist, 

ist die bewusste Zeitnahme der Führungskraft für die persönlichen Anliegen der Mitarbeiter. 

Als ein positives kritisches Ereignis schilderte eine Führungskraft beispielsweise, dass sie an-

lässlich des Firmenjubiläums eines Mitarbeiters eine virtuelle Jubiläumsfeier mit allen Team-

mitgliedern für diesen Kollegen organisierte. Da der Mitarbeiter zudem einen Tag später seinen 

Geburtstag feierte, backte die Führungskraft zusätzlich einen Kuchen, den sie dem Mitarbeiter 

persönlich zu Hause vorbeibrachte. Dieses kritische Ereignis sowie 2 weitere kritische Ereig-

nisse unterstützen die Kohäsionsfunktion von Führung und verdeutlichen, dass das bewusste 

Zeitnehmen und der persönliche Einsatz der Führungskräfte eine nachhaltige positive Wirkung 

bei den Mitarbeitern in der COVID-19-Pandemie erzielen kann. Die persönlichen Bemühungen 
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der Führungskräfte bei den Mitarbeitern bleiben in Erinnerung und lösen Freude und Dankbar-

keit aus. Darüber hinaus wurde aus 2 weiteren kritischen Ereignissen die Durchführung von 

persönlichen Treffen während der Arbeitszeit als Positivfaktor identifiziert. Als ein Beispiel 

hierfür lässt sich eine Situation nennen, in der eine Führungskraft zur Verabschiedung eines 

langjährigen Mitarbeiters aus dem Unternehmen ein persönliches Treffen während der Arbeits-

zeit mit allen Teammitgliedern organisierte. Die Führungskraft beschrieb im Interview, dass sie 

ein gemeinsames Zusammentreffen im Garten des Unternehmens im Sommer organisierte, an 

dem alle Mitarbeiter des Teams teilnahmen. Seit dem Ausbruch der Pandemie und der darauf-

folgenden flächendeckenden Arbeit aus dem Home-Office, war dies das erste gemeinsame Zu-

sammenkommen aller Teammitglieder. Als positive Wirkung dieses persönlichen Treffens 

schlussfolgerte die Führungskraft: „Alle meine Mitarbeiter waren bei dem Abschied anwesend 

und haben gezeigt, dass es ihnen wichtig ist daran teilzunehmen. Mir hat dieses Event auch 

verdeutlicht, dass die Virtualität nicht alles hergeben kann. Es war sehr schön und wichtig für 

das Team, dass wir uns alle wieder einmal für mehrere Stunden persönlich erleben konnten, 

uns auch private Themen erzählen konnten und die Spontanität da war.“ Die dargestellte Situ-

ation sowie das zweite kritische Ereignis, das den Positivfaktor der Durchführung von persön-

lichen Treffen während der Arbeitszeit enthält, betreffen wiederum die Kohäsionsfunktion von 

Führung. Das sechste kritische Ereignis, das der Kategorie mangelnder informeller Austausch 

zugeordnet wurde, handelt von der Durchführung einer virtuellen Kaffeerunde mit den Mitar-

beitern einer Abteilung. In dieser Situation nahmen alle neun Teammitglieder an dem virtuellen 

Kaffeetreffen teil und tauschten sich über persönliche Themen aus. Als Konsequenz der virtuell 

durchgeführten Kaffeerunden stellte die Führungskraft Folgendes fest: „Die erste Kaffeerunde 

verlief sehr gut und wir führten das kurze morgendliche Kaffee-Date daher täglich durch. Die-

ser kurze Termin war sicherlich ein Format, das es uns ermöglicht hat, gerade die Anfangszeit 

der Pandemie als Team so gut zu überstehen und zu bewältigen. Wir haben uns als Team nicht 

verloren.“ Die dargestellte Situation zeigt eine weitere Förderung der Kohäsionsfunktion und 

lässt auf den Positivfaktor der Schaffung eines geeigneten virtuellen Formats für den informel-

len Austausch schließen.  

Die dritte Kategorie der erhobenen positiven kritischen Ereignisse lautet Informationsasym-

metrie. Dieser Kategorie wurden 2 kritische Ereignisse zugeordnet, in denen ein weiterer Posi-

tivfaktor identifiziert wurde. Bei diesem Faktor handelt es sich um die Herstellung einheitlicher 

Teilnahmebedingungen in Besprechungen. Zur Erläuterung des Positivfaktors lässt sich die Si-

tuation eines virtuell durchgeführten Teammeetings einer Abteilung anbringen. An dem Tag 

des Teammeetings waren die Führungskraft sowie drei weitere Teammitglieder im Büro anwe-

send. Die übrigen sechs Mitarbeiter der Abteilung arbeiteten aus dem Home-Office heraus. 

Trotz des Vorschlags der im Büro anwesenden Mitarbeiter, das Teammeeting vor Ort gemein-

sam in einem Besprechungsraum zu veranstalten, entschied sich die Führungskraft für ein 

Teammeeting in Form einer Videokonferenz. Sie bat die Mitarbeiter darum sich einzeln in die 

Konferenz einzuwählen. Die Entscheidung, das Meeting rein virtuell aufzubauen, führte zu dem 

folgenden Ergebnis: „Das Meeting verlief reibungslos und alle Mitarbeiter konnten ihre Bei-

träge gleichermaßen einbringen. Auch in Zukunft werden wir uns alle über Microsoft® Teams 

in eine Besprechung einwählen, wenn nicht alle Mitarbeiter im Büro anwesend sind.“ Durch 

die Herstellung einheitlicher Teilnahmebedingungen in Besprechungen entsteht letztlich bei 

beiden kritischen Ereignissen der Kategorie Informationsasymmetrie eine zielführende Ge-

sprächskultur und eine als fair beschriebene Teilhabe aller Teilnehmer. Die beiden kritischen 

Ereignisse betreffen daher sowohl die Kohäsions- als auch die Lokomotionsfunktion von Füh-

rung.  

Die übrigen 3 kritischen Ereignisse von Führungskräften wurden unter der Kategorie Sons-

tiges gesammelt. Diese 3 kritischen Ereignisse sind heterogen und enthielten jeweils einen ei-

genen Positivfaktor. Im ersten kritischen Ereignis wurde das Folgende geschildet. Ein Bereichs-
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leiter schickte den ihm unterstellten Führungskräften eine individuelle, handgeschriebene Post-

karte zu Ostern. Der Bereichsleiter nutzte die Postkarten, um auf die persönlichen und berufli-

chen Herausforderungen des jeweiligen Mitarbeiters einzugehen und seine Dankbarkeit und 

Wertschätzung auszudrücken. Zudem schilderte der Bereichsleiter als Ergebnis seiner Aktion: 

„Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen von meinen Mitarbeitern auf die Osterkarten be-

kommen und habe gemerkt, dass meine Aktion meinem Team viel Motivation gegeben hat.“ Aus 

dem geschilderten kritischen Ereignis wurde auf den Positivfaktor des Ausdrückens von Wert-

schätzung trotz Distanz geschlossen. Die betroffene Führungsfunktion ist in diesem Fall die 

Kohäsionsfunktion. Die verbleibenden beiden kritischen Ereignisse der Kategorie Sonstiges be-

ziehen sich auf Situationen, in denen Führungskräfte positive Entwicklungen bei ihren Mitar-

beitern aufgrund der Arbeit aus dem Home-Office verzeichneten. Aus diesen beiden Ereignis-

sen konnten die zwei Positivfaktoren der höheren Selbstständigkeit und der erhöhten Flexibili-

tät der Mitarbeiter im Home-Office abgeleitet werden. Eine Führungskraft schilderte, dass sich 

ein Mitarbeiter mit einer Erkältung bei ihr meldete und ihr mitteilte, dass er trotz Erkältung von 

zu Hause arbeiten wolle. Er erklärte, dass ihn die Erkältung nicht daran hindere zu arbeiten, da 

er sich die Arbeitszeit zu Hause flexibel einteilen und sich zwischendurch ausruhen könne. Die 

Führungskraft schilderte darüber hinaus, dass sie seit dem Beginn der Arbeit aus dem Home-

Office insgesamt weniger Krankheitsausfälle in ihrem Team verzeichnete als vor der Pandemie. 

Dies kommt der Lokomotionsfunktion von Führung zugute. Abschließend ist noch ein kriti-

sches Ereignis einer Führungskraft hinsichtlich der Entwicklung eines Mitarbeiters bei der Ar-

beit aus dem Home-Office aufzuführen. Die Führungskraft schilderte, dass einer seiner Mitar-

beiter während der Arbeit aus dem Home-Office sein Fachwissen deutlich erweiterte, seine 

Leistung zudem steigerte und von Dritten gelobt wurde. Als Ursache für diese Entwicklung 

führt die Führungskraft an: „Durch das Arbeiten im Home-Office musste er aus seiner Komfort-

Zone herauskommen und Aufgaben eigenständig bearbeiten. Ich habe gemerkt, dass er sich 

komplett gewandelt hat, weil er einfach musste. Es bereitet mir große Freude das zu sehen.“ 

Auch diese Situation nützt der Lokomotionsfunktion von Führung. Als Positivfaktor wurde 

hierzu die höhere Selbstständigkeit der Mitarbeiter im Home-Office festgehalten.  

Aus den 22 erhobenen positiven kritischen Ereignissen, die in vier Kategorien einsortiert 

wurden, konnten insgesamt 11 Positivfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie iden-

tifiziert werden. Zu jeweils 4 kritischen Ereignissen ist zum einen der Positivfaktor der zielfüh-

renden Nutzung neuer technischer Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationsmit-

tel und zum anderen der Positivfaktor der Durchführung kurzer, regelmäßiger virtueller Zusam-

mentreffen aller Teammitglieder zu nennen. In den gesammelten positiven kritischen Ereignis-

sen sind dies die beiden am häufigsten auftretenden Positivfaktoren von Führung. In 3 Situati-

onen und damit am zweithäufigsten ist der Positivfaktor der bewussten Zeitnahme der Füh-

rungskräfte für die persönlichen Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen.  

Nachdem in diesem Kapitel die Ergebnisse der Interviews beschrieben wurden und eine erste 

Einordnung hinsichtlich der betroffenen Führungsfunktion vorgenommen wurde, wird im fol-

genden Kapitel die Integration der Befunde beschrieben.   
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5 Diskussion 

Die Ergebnisse der kritischen Ereignisse der Führungskräfte werden in diesem Kapitel zusam-

mengefasst und interpretiert. In diesem Zusammenhang wird die Forschungsfrage beantwortet 

und die Ergebnisse der Datenerhebung werden in den Forschungsstand integriert. Im zweiten 

Abschnitt des Kapitels werden Grenzen der Arbeit aufgezeigt und das gewählte Vorgehen kri-

tisch bewertet. Zuletzt wird ein Ausblick auf mögliche Ansatzpunkte für die Fortführung der 

Arbeit dargestellt und es werden Ansatzpunkte für die weitere Unternehmenspraxis sowie die 

Forschung beschrieben.  

5.1 Fazit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Identifikation von Positiv- und Negativfaktoren von Führung in 

der COVID-19-Pandemie. Das Kernergebnis ist in Tabelle 6 zusammengefasst und beinhaltet 

die 11 Positivfaktoren sowie die 14 Negativfaktoren von Führung unter COVID-19-Bedingun-

gen, die durch die Datenerhebung identifiziert wurden. In Tabelle 6 sind in der linken Spalte 

die sechs Kategorien aufgeführt, denen die kritischen Ereignisse zugeordnet wurden. In die 

sechs Kategorien wurden sowohl Positivfaktoren als auch Negativfaktoren einsortiert. Daran 

zeigt sich letztlich, dass es im Rahmen der COVID-19-Pandemie darauf ankommt, wie Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter mit den Besonderheiten der Situation, wie zum Beispiel der Kom-

munikation über neue Informations- und Kommunikationsmittel, umgehen. Innerhalb der sechs 

Kategorien Kommunikation über neue Informations- und Kommunikationsmittel, mangelnder 

informeller Austausch, Informationsasymmetrie, fehlendes Selbstmanagement, Einführung ei-

nes neuen Teammitglieds und Sonstiges sind die Positiv- und Negativfaktoren in Tabelle 6 da-

nach sortiert, in wie vielen positiven oder negativen kritischen Ereignissen sie genannt wurden. 

Die Anzahl der kritischen Ereignisse, in denen ein Positiv- oder Negativfaktor in der jeweiligen 

Kategorie identifiziert wurde, ist jeweils in Klammern hinter dem Faktor vermerkt.  

 

Tabelle 6: Positiv- und Negativfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie (eigene Dar-

stellung). 

Kategorie Positivfaktor Negativfaktor 
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l 

Durchführung kurzer, regelmäßiger 

virtueller Zusammentreffen aller 

Teammitglieder (4) 

Ausschalten der Kameras in Videokon-

ferenzen (4)  

Zielführende Nutzung neuer techni-

scher Möglichkeiten der Informa-

tions- und Kommunikationsmittel (4) 

Unzureichende Erfassung der Gestik, 

Mimik und Körpersprache des Gegen-

übers in Videokonferenzen (4) 

Ausschalten störender zwischen-

menschlicher Einflüsse in Videokon-

ferenzen (2) 

Vermeidung einer aktiven Konfliktbe-

gegnung in Videokonferenzen (4) 

 

Einweisung der Mitarbeiter zu Be-

ginn der virtuellen Zusammenarbeit 

in die neuen Informations- und Kom-

munikationsmittel (1) 

Fehlende Kompensierung physischer 

Nähe in Videokonferenzen (2) 

 Fehlende Einweisung der Mitarbeiter 

zu Beginn der virtuellen Zusammenar-

beit in die neuen Informations- und 

Kommunikationsmittel (1) 
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M
an

g
el

n
d
er
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n
fo
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el

-

le
r 

A
u
st

au
sc

h
 

Bewusste Zeitnahme für die persönli-

chen Anliegen der Mitarbeiter (3) 

Verfehlung eines geeigneten virtuellen 

Formats für den informellen  

Austausch (2) 

Durchführung von persönlichen Tref-

fen während der Arbeitszeit (2) 

Verschiebung des informellen Aus-

tauschs in die Freizeit (1) 

Schaffung eines geeigneten virtuellen 

Formats für den informellen  

Austausch (1) 

 

In
fo

rm
at

io
n

s-

as
y

m
m

et
ri

e Herstellung einheitlicher Teilnahme-

bedingungen in Besprechungen (2) 

 

 

 

Durchführung hybrider  

Besprechungen (2) 

F
eh

le
n
d
es

 

S
el

b
st

m
a-

n
ag

em
en

t  Unzureichende Kompensierung ur-

sprünglicher Strukturen der Zusam-

menarbeit im Büro (3) 

 

E
in

fü
h
ru

n
g

 

ei
n
es

 n
eu

en
 

T
ea

m
m

it
g
li

ed
s  Unzureichende Überwindung des man-

gelnden persönlichen Kontakts im Be-

rufsalltag (1) 

 Unzureichende Überwindung begrenz-

ter technischer Möglichkeiten für die 

Tätigkeitseinweisung (1) 

S
o
n
st

ig
es

 

Ausdrücken von Wertschätzung über 

die Distanz (1) 

Mangelnde Auflösung empfundener 

Ungerechtigkeiten in der Krise (1) 

Erhöhte Flexibilität der Mitarbeiter 

im Home-Office (1) 

Fehlende Ermutigung der Mitarbeiter 

in der Krise (1) 

Höhere Selbstständigkeit der Mitar-

beiter im Home-Office (1) 

Ungleiche Informationsversorgung der 

Mitarbeiter (1) 

 Unzureichende Überwindung des man-

gelnden persönlichen Kontakts im Be-

rufsalltag (1) 

 

Die Kategorien zu den positiven und negativen kritischen Ereignissen ließen sich anhand des 

Ausgangspunkts sowie der spezifischen Besonderheiten und Herausforderungen der Situation 

aufstellen. In Abschnitt 2.4 Führung unter COVID-19-Bedingungen wurde eine Vermutung 

darüber angestellt, durch welche spezifischen Besonderheiten und Herausforderungen Führung 

unter COVID-19-Bedingungen gekennzeichnet ist. Die erwarteten Herausforderungen, die so-

wohl aus dem Forschungsstand zur virtuellen Führung als auch zur Führung in Krisen abgeleitet 

wurden, sind zusammengefasst in Abbildung 6 dargestellt. In einem Vergleich der erwarteten 

Herausforderungen und der durch die Untersuchung tatsächlich festgestellten Herausforderun-

gen von Führung unter COVID-19-Bedingungen lässt sich feststellen, dass sich diese zum Teil 

decken. Die Bedeutung der Auswahl geeigneter Kommunikationsmedien sowie der Verlust an 

sozialen Interaktionen wurden in dem Theorieteil dieser Arbeit unter anderem als herausfor-

dernde Besonderheiten von Führung unter COVID-19-Bedingungen festgehalten (siehe Abbil-

dung 6). Im Ergebnisteil zeigt sich, dass den beiden Kategorien Kommunikation über neue In-

formations- und Kommunikationsmittel sowie mangelnder informeller Austausch die meisten 

kritischen Ereignisse zugeordnet werden konnten. Die drei weiteren in dieser Untersuchung 

festgestellten Herausforderungen von Führung betreffen die Kategorien Informationsasymmet-
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rie, fehlendes Selbstmanagement und Einführung eines neuen Teammitglieds. Diese drei Kate-

gorien wurden anhand der theoretischen Vorarbeit nicht als besondere Herausforderungen von 

Führung in der COVID-19-Pandemie ermittelt, sondern haben sich induktiv ergeben. Den drei 

Kategorien liegen Positivfaktoren und Negativfaktoren zugrunde, die aus dem Umstand, der 

virtuellen Zusammenarbeit resultieren. Insgesamt betrachtet ist damit festzuhalten, dass die 

fünf Kategorien, denen die kritischen Ereignisse der Führungskräfte zugeordnet wurden, eher 

den Herausforderungen einer Führung auf Distanz als den Herausforderungen von Führung in 

einer Krise entsprechen. Folglich sind bei Führung unter COVID-19-Bedingungen die Beson-

derheiten einer virtuellen Führung für die Führungskräfte aus dem untersuchten Unternehmen 

bedeutsamer als die Charakteristika einer Führung in einer Krise.  

Von den fünf inhaltlichen Kategorien ist Kommunikation über neue Informations- und Kom-

munikationsmittel die wichtigste, denn sowohl die Hälfte der positiven als auch rund die Hälfte 

der negativen kritischen Ereignisse wurden dieser Kategorie zugeordnet. Bei der Betrachtung 

der Negativfaktoren aus der Kategorie Kommunikation über neue Informations- und Kommu-

nikationsmittel lässt sich feststellen, dass einige Faktoren aus dem Verhalten der Führungskraft 

resultieren wohingegen andere Faktoren nur bedingt dem Einfluss der Führungskraft unterlie-

gen. Die Vermeidung einer aktiven Konfliktbegegnung oder die fehlende Einweisung von Mit-

arbeitern in die neuen Kommunikationsmedien zu Beginn der virtuellen Zusammenarbeit lie-

gen im Verantwortungsbereich einer Führungskraft. Die Negativfaktoren einer unzureichenden 

Erfassung der Gestik, Mimik und Körpersprache des Gegenübers in Videokonferenzen sowie 

der fehlenden Kompensierung physischer Nähe in Videokonferenzen sind hingegen kaum von 

der Führungskraft zu beeinflussen. In den konkreten kritischen Ereignissen, in denen diese bei-

den Negativfaktoren vorliegen, lässt sich nicht auf eine Missachtung des Task-Technology Fit 

(Daft & Lengel, 1986, 554-571; Hertel & Orlikowski, 2018, 337) schließen. Denn die Füh-

rungskräfte wählten in den geschilderten unsicheren Situationen bereits ein sehr reichhaltiges 

digitales Kommunikationsmedium aus und hatten aufgrund der Pandemie nicht die Möglich-

keit, ein Präsenzmeeting durchzuführen. Die beiden Negativfaktoren stehen daher für die Gren-

zen der Kommunikation über neue Kommunikationsmedien und bestätigen damit die in Ab-

schnitt 2.2 Führung auf Distanz aufgeführte Aussage von Weibler (2016, 547; Auslassung und 

grammatikalische Änderung: Lisa-Marie Bansmann) „[…] der volle Reichtum an Informatio-

nen und Emotionen [ist] im virtuellen Raum schlussendlich nicht herzustellen.“ Gajendran und 

Joshi (2012, 1252-1253) zeigen, dass Mitarbeiter eines virtuellen Teams häufig ein Gefühl der 

Isolation aufweisen und deshalb weniger Ideen einbringen. Dieser Befund weist Parallelen zu 

dem in dieser Untersuchung gefundenen Negativfaktor des Ausschaltens der Kameras in Vide-

okonferenzen auf. Bei den kritischen Ereignissen, in denen dieser Negativfaktor erkenntlich 

wurde, schilderten die Führungskräfte, dass sie das Gefühl hatten in ein schwarzes Loch zu 

sprechen. Die Teammitglieder waren also isoliert voneinander und die Mitarbeiter brachten 

deutlich weniger Beiträge ein als in Präsenzmeetings. Als Faktoren, die eine Kommunikation 

über neue Kommunikationsmedien positiv beeinflussen, sind insbesondere die Durchführung 

kurzer, regelmäßiger virtueller Zusammentreffen aller Teammitglieder sowie die zielführende 

Nutzung neuer technischer Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationsmittel her-

vorzuheben. Diese beiden Positivfaktoren wurden jeweils in 4 Ereignissen festgestellt. Die re-

gelmäßige virtuelle Kommunikation mit dem gesamten Team deckt sich mit dem Erfolgsfaktor 

der kontinuierlichen Mitarbeiterkommunikation bei Führung in einer Krise (Hinzmann & Krys-

tek, 2016, 152-153), der in Abschnitt 2.3 Führung in Krisen aufgeführt wurde. Die Identifizie-

rung der zielführenden Nutzung neuer technischer Informations- und Kommunikationsmittel 

als Positivfaktor von Führung ist ein Ergebnis dieser Untersuchung. In Bezug auf eine Diffe-

renzierung nach der Kohäsions- und der Lokomotionsfunktion von Führung kann festgehalten 

werden, dass die Kommunikation über neue Kommunikationsmedien die Kohäsionsfunktion 

von Führung insgesamt eher erschwert, für die Lokomotionsfunktion hingegen durchaus Vor-

teile bietet. Die positiven kritischen Ereignisse aus der Kategorie Kommunikation über neue 
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Informations- und Kommunikationsmittel betreffen häufiger die Lokomotionsfunktion und die 

negativen kritischen Ereignisse vermehrt die Kohäsionsfunktion von Führung. (Anhang B, Ta-

belle 7 & Tabelle 8) 

Auch der zweiten Kategorie mangelnder informeller Austausch wurden mehrere positive 

sowie negative kritische Ereignisse zugeordnet, sodass auch diese Kategorie als bedeutsam er-

achtet werden kann. Auffällig an dieser Kategorie ist, dass für die beiden Negativfaktoren Ver-

fehlung eines geeigneten virtuellen Formats für den informellen Austausch und Verschiebung 

des informellen Austauschs in die Freizeit jeweils ein umgekehrter Positivfaktor identifiziert 

wurde. Die umgekehrten Positivfaktoren umfassen die Schaffung eines geeigneten virtuellen 

Formats für den informellen Austausch und die Durchführung von persönlichen Treffen wäh-

rend der Arbeitszeit. Dass die persönlichen Treffen dem mangelnden informellen Austausch 

entgegenwirken ist inhaltlich plausibel und deckt sich mit der Empfehlung von Hofmann und 

Regent (2014, 609), wonach Führungskräfte gelegentlich persönliche Treffen mit den Team-

mitgliedern organisieren sollten, um die Beziehungen innerhalb der Gruppe zu stärken. Dass 

die persönlichen Treffen jedoch vorzugsweise während der Arbeitszeit und nicht in der Freizeit 

durchgeführt werden sollten, wurde in dieser Untersuchung ergänzend festgestellt. In Abschnitt 

2.2 Führung auf Distanz wurde als ein weiterer Erfolgsfaktor vermerkt, dass sich die Führungs-

kräfte aktiv Zeit für den Austausch mit Mitarbeitern nehmen sollten (Hofmann & Regnet, 2014, 

609). Dieser Punkt stellt sich auch in der vorliegenden Untersuchung als wichtig heraus, da der 

Positivfaktor bewusste Zeitnahme für die persönlichen Anliegen der Mitarbeiter identifiziert 

wurde. Des Weiteren wurde als ein Ergebnis dieser Untersuchung festgestellt, dass ein geeig-

netes virtuelles Format für den informellen Austausch als Positivfaktor fungieren kann oder als 

Negativfaktor, wenn die Durchführung misslingt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass es kein 

pauschales virtuelles Format gibt, dass bei jedem Team gleichermaßen für einen erfolgreichen 

informellen Austausch sorgt. Stattdessen müssen die Eigenschaften des Teams, wie zum Bei-

spiel die Teamgröße und -konstellation individuell berücksichtigt werden. Es könnte zum Bei-

spiel an unterschiedlichen Größen des Teams gelegen haben, dass in 2 kritischen Ereignissen 

eine virtuelle Kaffeerunde nicht erfolgreich und in einem anderen Fall erfolgreich verlief. Denn 

in den beiden erfolglos verlaufenen Situationen bestand das Team aus mehr als zehn Mitarbei-

tern, bei der erfolgreich verlaufenen Situation hingegen aus weniger als zehn Mitarbeitern. Die 

Herausforderung des mangelnden informellen Austauschs stellt insgesamt betrachtet aus-

schließlich Anforderungen an die Kohäsionsfunktion von Führung. Diese kann durch Positiv- 

oder Negativfaktoren gefördert oder beeinträchtigt werden. (Anhang B, Tabelle 7 & Tabelle 8) 

Die Informationsasymmetrie stellt die dritte Kategorie dar, für die sowohl ein Positiv- als 

auch ein Negativfaktor gefunden wurde. In Situationen, in denen die Teammitglieder teils im 

Büro und teils im Home-Office arbeiten, stellte sich die Durchführung hybrider Besprechungen 

als Negativfaktor und die Herstellung einheitlicher Teilnahmebedingungen in Besprechungen 

als Positivfaktor heraus. Es ist ratsam, in einer solchen Situation ein rein virtuelles Meeting 

durchzuführen. Da sowohl der Positiv- als auch der Negativfaktor in jeweils 2 kritischen Ereig-

nissen auftritt, sind diese Faktoren für die Führung in der COVID-19-Pandemie in dem unter-

suchten Unternehmen als relevant einzustufen. Hinsichtlich der Bedeutung der Kohäsions- und 

Lokomotionsfunktion sind in den 4 kritischen Ereignissen beide Führungsfunktionen gleicher-

maßen angesprochen. (Anhang B, Tabelle 7 & Tabelle 8) 

Die Kategorien fehlendes Selbstmanagement sowie Einführung eines neuen Teammitglieds 

wurden ausschließlich aufgrund negativer kritischer Ereignisse aufgestellt. Auffallend an den 

3 identifizierten Negativfaktoren aus den beiden Kategorien ist, dass sie jeweils kennzeichnen, 

wofür in der Führung unter COVID-19-Bedingungen bislang keine zufriedenstellenden Lösun-

gen gefunden wurden. Demgemäß ist es auch plausibel, dass für die Negativfaktoren der unzu-

reichenden Kompensierung ursprünglicher Strukturen der Zusammenarbeit im Büro, der unzu-

reichenden Überwindung des mangelnden persönlichen Kontakts im Berufsalltag sowie der un-

zureichenden Überwindung begrenzter technischer Möglichkeiten für die Tätigkeitseinweisung 
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keine komplementären Positivfaktoren für die zugrundeliegenden Herausforderungen der Situ-

ation gefunden wurden. Folglich können die beiden Kategorien als besondere Hausforderungen 

von Führung in der COVID-19-Pandemie bewertet werden. Die Negativfaktoren betreffen in 

den beiden Kategorien die Kohäsions- und Lokomotionsfunktion von Führung in einem ähnli-

chen Ausmaß. (Anhang B, Tabelle 7) 

Insgesamt 3 positive und 4 negative kritische Ereignisse wurden der Restkategorie Sonstiges 

zugeordnet. Da diese kritischen Ereignisse keiner gemeinsamen inhaltlichen Gruppe zugeteilt 

werden konnten, sondern sehr unterschiedliche Situationen umfassen, wurden diesen Ereignis-

sen 3 weitere Positivfaktoren und 3 weitere Negativfaktoren entnommen. Einer dieser Negativ-

faktoren, die ungleiche Informationsversorgung der Mitarbeiter, trat zwar im Rahmen einer 

Führungssituation in der COVID-19-Pandemie auf, könnte jedoch ebenso in einer alltäglichen 

Führungssituation, ohne das Vorliegen einer Krise oder einer physischen Distanz der Teammit-

glieder auftreten. Aus diesem Grund steht dieser Negativfaktor weniger in Zusammenhang mit 

der Führung in der COVID-19-Pandemie als andere Faktoren. Die Negativfaktoren der man-

gelnden Auflösung empfundener Ungerechtigkeiten sowie der fehlenden Ermutigung der Mit-

arbeiter treten hingegen explizit in dem Kontext der COVID-19-Pandemie auf und sind somit 

für die aktuelle Führungssituation in dem Unternehmen relevant. In Abschnitt 2.3 Führung in 

Krisen wurde geschildert, dass es erfolgskritisch für Führungskräfte ist, den Mitarbeitern die 

Krise verständlich zu machen und mit den Bedenken der Beschäftigten ernsthaft, offen und 

vertrauensvoll umzugehen (Hinzmann & Krystek, 2016, 156-158). Aus diesem Grund stellt die 

fehlende Ermutigung der Mitarbeiter in der Krise zumindest keinen unerwarteten Negativfaktor 

von Führung in der COVID-19-Pandemie dar. Als Positivfaktoren der Kategorie Sonstiges wur-

den 3 Faktoren identifiziert. Das Ausdrücken von Wertschätzung über die Distanz, eine erhöhte 

Flexibilität der Mitarbeiter im Home-Office sowie eine höhere Selbstständigkeit der Mitarbeiter 

im Home-Office. Hierzu ist festzuhalten, dass die beiden letztgenannten Faktoren, die erhöhte 

Flexibilität der Mitarbeiter und die höhere Selbstständigkeit der Mitarbeiter im Home-Office 

nicht durch das Handeln der Führungskraft entstehen, sondern aus den vorliegenden Gegeben-

heiten der flächendeckenden Arbeit aus dem Home-Office während der Pandemie resultieren. 

Dennoch beeinflussen diese beiden letztgenannten Faktoren die Führungssituation in der CO-

VID-19-Pandemie positiv und wurden daher als Positivfaktoren festgehalten, die insbesondere 

der Lokomotionsfunktion von Führung dienen. Die negativen kritischen Ereignisse aus der Ka-

tegorie Sonstiges beeinflussen allesamt die Kohäsionsfunktion. 2 der positiven kritischen Er-

eignisse aus der Kategorie Sonstiges betreffen die Lokomotionsfunktion. (Anhang B, Tabelle 7 

& Tabelle 8) 

Der Faktor Vertrauen, dessen zentrale Bedeutung in der virtuellen Zusammenarbeit in dem 

Theoriekapitel dieser Arbeit beschrieben wurde, konnte in den geschilderten kritischen Ereig-

nissen der Führungskräfte hingegen nicht explizit identifiziert werden. Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass der Aufbau und der Erhalt des Vertrauens der Mitarbeiter für die Führungskräfte keine 

besondere Herausforderung in Bezug auf die Führung in der COVID-19-Pandemie ist. Dieses 

Ergebnis könnte zum einen dadurch begründet werden, dass sich die Führungskraft und die 

Mitarbeiter vor dem Beginn der virtuellen Zusammenarbeit in den meisten Fällen bereits per-

sönlich gut kannten und viele Jahre vor Ort in dem Unternehmen zusammenarbeiteten. Zum 

anderen könnte auch die im Unternehmen vorherrschende respektvolle Unternehmens- und 

Führungskultur ein Grund dafür sein, dass ein hohes gegenseitiges Vertrauen existiert.  

Einige der gefundenen Faktoren decken sich mit den bisherigen Erkenntnissen aus dem For-

schungsstand zur virtuellen Führung sowie zur Führung in Krisen. Andere Faktoren wurden 

durch die eigene Untersuchung als weitere Positiv- oder Negativfaktoren von Führung in der 

COVID-19-Pandemie identifiziert. In Bezug auf die beiden Funktionen von Führung, die Ko-

häsions- und die Lokomotionsfunktion von Führung, lässt sich abschließend festhalten, dass in 

den erhobenen kritischen Ereignissen insgesamt die Kohäsionsfunktion häufiger betroffen ist 

als die Lokomotionsfunktion (Anhang B, Tabelle 7 & Tabelle 8). Dies lässt auf eine besondere 
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Bedeutung der Kohäsionsfunktion beim Führen in der COVID-19-Pandemie schließen. Da vor 

allem die negativen kritischen Ereignisse vermehrt eine Beeinträchtigung der Kohäsionsfunk-

tion aufzeigen, scheint die Erfüllung dieser Führungsfunktion für Führungskräfte in der CO-

VID-19-Pandemie anspruchsvoll zu sein. 

5.2 Grenzen 

Im Rahmen der Literaturrecherche zu Führung in spezifischen Führungssituationen wie Füh-

rung auf Distanz, Führung in der Krise sowie Führung in der COVID-19-Pandemie wurde eine 

begründete Auswahl einschlägiger Arbeiten vorgenommen. Insbesondere für das Thema virtu-

elle Führung wurden im Schwerpunkt die Erkenntnisse aus den Arbeiten von Hertel und Lauer 

(2012, 103-118), von Kerschreiter (2017, 45-60) sowie von Wald (2014, 355-386) rezipiert. 

Man kann daran kritisch sehen, dass eine Vorauswahl an Literatur getroffen wurde und auch, 

dass sich diese Vorauswahl auf die im Theorieteil aufgeführten Positiv- und Negativfaktoren 

von Führung in einer Krise auswirkt. Bei der Darstellung der Faktoren wurden vor allem die 

Positiv- und Negativfaktoren von Richter (2019, 127-156) als relevante Inhalte aufgeführt. Für 

Führung in einer Krise sind in der Literatur weitere themenspezifische Handlungsempfehlun-

gen zu finden, die jedoch nicht weiter berücksichtigt wurden, da sie für das Erkenntnisinteresse 

der vorliegenden Arbeit nicht zielführend waren. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass für den 

Untersuchungsgegenstand von Führung in der COVID-19-Pandemie nur wenige relevante Bei-

träge gefunden wurden. Die beiden zitierten Studien zu Führung unter COVID-19-Bedingun-

gen von Bartsch et al. (2021, 71-85) sowie von Zirkler, Scheidegger und Bargetzi (2020, 1-61) 

sind letztlich noch ein eher begrenzter Forschungsstand.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden Daten mithilfe von qualitativen Einzelinter-

views erhoben, in denen im Kern die Methode der kritischen Ereignisse nach Flanagan (1954) 

angewandt wurde. Bei der Durchführung von qualitativen Interviews gilt es insbesondere zu 

Beginn eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen, um wahrheitsgetreue und 

tiefgreifende Schilderungen der Interviewpersonen zu erhalten (Misoch, 2019, 68). In Bezug 

auf die geführten Interviews lässt sich die Frage stellen, ob dies in allen Gesprächen vollum-

fänglich gelang. Die Interviewerin war zum Zeitpunkt der Befragungen der Führungskräfte im 

selben Unternehmen als Mitarbeiterin des Bereichs HR Business Partner tätig. Die Aufgabe der 

HR Business Partner besteht darin, Führungskräfte bei allen personalrelevanten Themen zu un-

terstützen und zu beraten. Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen den HR Business 

Partnern und den Führungskräften des Unternehmens könnte es sein, dass einige Führungs-

kräfte sehr negative Ereignisse in den Interviews nicht oder nur eingeschränkt schilderten, um 

durch die beschriebenen negativen Führungserlebnisse nicht unfähig oder überfordert zu wir-

ken. Möglicherweise konnte einzelnen Führungskräften die Befürchtung, ihre Schilderungen 

könnten an ihren HR Business Partner weitergetragen werden, nicht vollständig genommen 

werden. Es kann demnach als eine Limitation der geführten Interviews festgehalten werden, 

dass die Interviewerin eventuell nicht von allen Führungskräften als neutrale Person wahrge-

nommen wurde.  

Im Zuge der Interviews ließ sich zudem beobachten, dass sich die interviewten Führungs-

kräfte in einem unterschiedlichen Ausmaß auf die Methode der kritischen Ereignisse einließen. 

Auch wenn alle Befragten gleichermaßen in den Interviews gebeten wurden eine besondere, 

konkrete Führungssituation wertfrei und detailliert zu beschreiben sowie anschließend zu be-

werten, gelang dies nicht allen Führungskräften. Einige Teilnehmer führten viele verschiedene 

Führungsaspekte auf, die ihnen generell in den letzten Monaten während der COVID-19-Pan-

demie aufgefallen waren, anstatt eine konkrete Situation zu beschreiben. In diesen Interviews 

musste die Interviewerin verstärkt Rückfragen stellen und die Führungskräfte aktiv lenken, um 

ein konkretes kritisches Ereignis zu erhalten. Das mehrfache Einschreiten und teilweise auch 

das Unterbrechen der Führungskräfte könnte zu einem verzerrenden Einfluss der Interviewerin 

und einem damit verbundenen Informationsverlust geführt haben. Darüber hinaus konnte in 
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einigen Interviews nur ein einzelnes kritisches Ereignis erhoben werden. Dies könnte zum einen 

daran gelegen haben, dass die Führungskräfte noch nicht vertraut genug mit der Methode waren 

oder zum anderen könnte die Ursache darin gelegen haben, dass die interviewten Führungs-

kräfte tatsächlich nur ein kritisches Ereignis in den letzten Monaten erlebt haben. Die möglich-

erweise unterschiedlich erfolgreiche Anwendung der Methode der kritischen Ereignisse in den 

16 geführten Interviews, ist als eine Grenze der Datenerhebung festzuhalten.  

Eine weitere Limitation in Bezug auf die Erhebung der Daten entstand durch die verschärfte 

Pandemieentwicklung im Oktober und November 2020 (Robert Koch-Institut, 2020b, 5). Ab-

weichend zur ursprünglichen Planung, konnten die Interviews aufgrund der ansteigenden Fall-

zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus, zum Großteil nicht persönlich im Unterneh-

men durchgeführt werden. Alternativ wurden daher auch Interviews in Form von Videokonfe-

renzen geführt. Durch persönliche, vor Ort durchgeführte Interviews hätten eventuell noch um-

fassendere Schilderungen erzielt werden können.  

Da die Datenerhebung im Rahmen einer Masterarbeit stattfand, bestand von vornherein eine 

zeitliche Einschränkung. Aufgrund der begrenzten zeitlichen Ressource konnte ein zirkulärer 

Prozess bei der Fallauswahl und -auswertung, den es bei der theoretischen Stichprobenbildung 

in der qualitativen Forschung zu berücksichtigen gilt (Döring & Bortz, 2016, 302; Misoch, 

2019, 204), nicht konsequent eingehalten werden. Obwohl die interviewten Führungskräfte da-

nach ausgewählt wurden, dass bestimmte Merkmale heterogen vorhanden sind, ließ sich nicht 

verhindern, dass manche Interviews auch von der Verfügbarkeit einer Führungskraft abhängig 

waren. Wie bereits in Abschnitt 3.4 Stichprobe beschrieben, konnte somit die in der qualitativen 

Forschung angestrebte theoretische Sättigung nicht vollständig erreicht werden (Döring & 

Bortz, 2016, 302). Da die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung den wissenschaftlichen 

Anforderungen der qualitativen Forschung nicht vollumfänglich entspricht, ist ihre Aussage-

kraft eingeschränkt. Die Ergebnisse sollten daher nicht übergeneralisiert und nicht überinter-

pretiert werden. (Döring & Bortz, 2016, 307) 

Hinsichtlich der Datenauswertung ist eine weitere Limitation dieser Untersuchung festzu-

halten, denn die Einordnung der erhobenen kritischen Ereignisse in verschiedene Kategorien 

ist zwangsläufig mit einer gewissen Subjektivität verbunden (Flanagan, 1954, 344). Die Zuord-

nung der kritischen Ereignisse in übergeordnete Kategorien sowie die Ableitung von Positiv- 

und Negativfaktoren wurden in dieser Untersuchung von nur einer Person durchgeführt. Es 

könnte letztlich sein, dass eine weitere Person die kritischen Ereignisse anderen Kategorien 

zuordnen würde, daraus alternative Positiv- und Negativfaktoren ableiten würde und schluss-

endlich abweichende Ergebnisse erhielte.  

Bei der Bildung der Kategorien gilt es nach Flanagan (1954, 345) zudem ein angemessenes 

Maß zwischen Spezialisierung und Allgemeingültigkeit zu finden. Dieses Maß zu finden ge-

staltete sich bei Datenauswertung als herausfordernd. Von den insgesamt 51 positiven und ne-

gativen kritischen Ereignissen ließen sich teilweise nur wenige kritische Ereignisse in einer 

gemeinsamen Kategorie zusammenführen. Deshalb sind im Ergebnisteil dieser Arbeit Katego-

rien aufgeführt, die auch lediglich 2 kritische Ereignisse enthalten. Aufgrund der vereinzelt 

aufgetretenen kritischen Ereignisse wurden deshalb viele, zum Teil sehr spezifische Positiv- 

und Negativfaktoren formuliert. Um größere und damit aussagekräftigere Kategorien bilden zu 

können, aus denen allgemeinere Positiv- und Negativfaktoren von Führung hätten abgeleitet 

werden können, hätten weitere Interviews geführt und mehr kritische Ereignisse erhoben wer-

den müssen. Flanagan (1954, 345) betont beispielsweise, dass für komplexe Tätigkeiten das 

Sammeln von 50 oder 100 Ereignissen nicht ausreichend ist, sondern je nach Art der untersuch-

ten Aufgabe bis zu 1000 kritische Ereignisse für ein aussagekräftiges Ergebnis notwendig sind.  

Abschließend ist zu betonen, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung erste Erkenntnisse im 

Hinblick auf die Führung in der COVID-19-Pandemie für das Unternehmen bereithalten. Ins-

besondere aufgrund der unzureichenden Stichprobenqualität und der eingeschränkten Anzahl 
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an kritischen Ereignissen sollte eine Verallgemeinerung der Ergebnisse über die spezifische 

Situation hinaus vermieden werden.  

5.3 Ausblick 

Die gesammelten positiven und negativen kritischen Ereignisse stellen eine Basis für die Suche 

nach Positiv- und Negativfaktoren von Führung unter COVID-19-Bedingungen dar. Es ist rat-

sam auf der geschaffenen Datenbasis aufzubauen und weitere kritische Ereignisse zu erheben. 

Da bereits 51 kritische Ereignisse vorliegen, denen erste Gemeinsamkeiten entnommen werden 

konnten und Anhaltspunkte für eine theoretische Sättigung vorliegen, ist es sinnvoll die Daten-

erhebung in dem untersuchten Unternehmen fortzuführen. Bei der Fortsetzung der Datenerhe-

bung sollte auf einen zirkulären Prozess bei der Fallauswahl und -auswertung geachtet und neue 

kritische Ereignisse so lange erhoben werden, bis die theoretische Sättigung umfassender als in 

dieser Arbeit ist. Die Durchführung der Interviews mit den Führungskräften könnte zum Bei-

spiel von einem Mitarbeiter aus der Personalentwicklung übernommen werden. Hierbei gilt es 

die teilnehmenden Führungskräfte jedoch glaubhaft davon zu überzeugen, dass ihre Schilde-

rungen vertraulich behandelt werden und auch Schilderungen, die sie in einem schlechten Licht 

erscheinen lassen, keine Konsequenzen auslösen.  

Darüber hinaus sollte die Datenerhebung auf weitere Unternehmen ausgeweitet werden. Da 

sich die Methode der kritischen Ereignisse für die Bearbeitung der Forschungsfrage als zielfüh-

rend erwiesen hat, könnte auch in anderen Unternehmen eine Erhebung von positiven und ne-

gativen kritischen Ereignissen mit Führungskräften durchgeführt werden. Die hieraus resultie-

renden Ergebnisse sollten mit den vorliegenden Ergebnissen zusammengeführt werden. Im 

Zuge der Übertragung des Untersuchungsdesigns auf andere Unternehmen ist zudem eine dif-

ferenziertere Überprüfung sinnvoll. Es sollten die Positiv- und Negativfaktoren von Führung 

unter COVID-19-Bedingungen zum Beispiel in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und 

verschiedenen Arbeitsbedingungen analysiert werden. Des Weiteren bietet es sich an, Führung 

in der COVID-19-Pandemie differenziert nach spezifischen Mitarbeitergruppen, zu untersu-

chen.  

Die im Rahmen der explorativen Untersuchung identifizierten Ergebnisse aus dem unter-

suchten sowie aus möglichst weiteren Unternehmen, sollten ferner durch eine quantitative Da-

tenerhebung vertieft werden. Die als relevant identifizierten Positiv- und Negativfaktoren könn-

ten beispielsweise durch einen quantitativen Fragebogen abgefragt und überprüft werden. Der 

Fragebogen könnte an Führungskräfte aus verschiedenen Unternehmen in Deutschland ver-

schickt werden, um zu überprüfen, ob diese dieselben Positiv- und Negativfaktoren von Füh-

rung wahrnehmen. Durch die Erweiterung der qualitativen Erhebung um die quantitative Be-

fragung könnten allgemeingültige Erfolgsfaktoren von Führung in der COVID-19-Pandemie 

festgestellt werden. Solch ein quantitatives Forschungsdesign ließe sich auch um einen perso-

nenbezogenen Forschungsansatz erweitern. Den kritischen Ereignissen der Führungskräfte lie-

gen mehrheitlich situative Faktoren zugrunde. In den Ergebnissen zeigte sich, dass ein und der-

selbe situative Faktor mal ein Positivfaktor und mal ein Negativfaktor sein kann. Was manche 

Führungskräfte als Ausschalten störender zwischenmenschlicher Einflüsse beschrieben, schil-

dern andere Führungskräfte als Fehlen physischer Nähe. Es lässt sich aus differentialpsycholo-

gischer Sicht vermuten, dass beispielsweise auch die Persönlichkeitseigenschaften von Füh-

rungskräften und Mitarbeitern beeinflussen, inwiefern ein situativer Faktor sich positiv oder 

negativ auswirkt. 

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ergeben sich darüber hinaus Konse-

quenzen für die Praxis des Unternehmens. Es wurde festgestellt, dass die Kategorie Kommuni-

kation über neue Informations- und Kommunikationsmittel sowohl besonders viele positive als 

auch besonders viele negative kritische Ereignisse beinhaltet. Aus diesem Grund ist es für das 

Unternehmen ratsam sich mit diesem Thema intensiver zu befassen. Die Verantwortlichen aus 
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der Personalentwicklung des Unternehmens könnten beispielsweise Workshops für Führungs-

kräfte anbieten, in denen die Kommunikation über die neuen technischen Mittel im Fokus steht. 

In den Workshops sollten die identifizierten Erfolgsfaktoren vermittelt werden. Zusätzlich soll-

ten Negativfaktoren, die für die neue Art der Kommunikation hinderlich sind, thematisiert wer-

den. Insbesondere die Umstände, für die Führungskräfte bisher selbst keine passenden Lösun-

gen finden konnten, sollten von den Mitarbeitern der Personalentwicklung aufgegriffen und 

intensiver untersucht werden. Es wäre zielführend, Führungskräfte zum Beispiel in Bezug auf 

die fehlende Kompensierung physischer Nähe in Videokonferenzen oder die unzureichende 

Erfassung der Gestik, Mimik und Körpersprache des Gegenübers in Videokonferenzen zu un-

terstützen.  

Ein weiterer herausfordernder Aspekt für die Führungskräfte des Unternehmens ist der man-

gelnde informelle Austausch. Da aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie keine per-

sönlichen Treffen mit allen Teammitgliedern organisiert werden können, sollten die Führungs-

kräfte Empfehlungen für die Gestaltung des virtuellen, informellen Austauschs erhalten. Im 

Ergebnisteil dieser Arbeit wurde festgehalten, dass die Schaffung eines geeigneten virtuellen 

Formats für den informellen Austausch für jedes Team unterschiedlich aussehen kann. Es ließe 

sich daher ein Dialog zwischen verschiedenen Führungskräften organisieren, in dem die Füh-

rungskräfte Erfahrungsberichte darüber austauschen, welches virtuelle Format bei ihnen im 

Team für den informellen Austausch zielführend angewandt werden konnte und welches nicht. 
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Anhang A – Interviewleitfaden 

1 Informationsphase 
 
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft an dem Interview teilzunehmen. Im Rahmen meiner Master-

arbeit führe ich Interviews mit unterschiedlichen Führungskräften der [...] durch. Ziel meiner 

Untersuchung ist es, Positiv- und Negativfaktoren der virtuellen Führung in der COVID-19 

Krise zu identifizieren.  

 

Ich möchte Sie zudem darüber informieren, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden. So-

fern Sie damit einverstanden sind, werde ich das Interview aufnehmen. Für die Auswertung 

werde ich Ihre geschilderten Erlebnisse verschriftlichen und dabei Namen, Ortsangaben, per-

sönliche Daten und Informationen über die Abteilung sowie über das Unternehmen unkenntlich 

machen. Alternativ schreibe ich die beschriebenen Ereignisse während unseres Gespräches mit. 

Ich werde sicherstellen, dass eine Identifikation der befragten Führungskräfte nicht möglich ist. 

Auch an die HR Business Partner des Unternehmens werde ich keine Informationen aus unse-

rem Gespräch weiterleiten. Bitte schauen Sie sich diese Einwilligungserklärung vor dem Start 

des Interviews an. 

 

2 Einstiegsphase  
 

Die Corona-Pandemie löste von einem Moment auf den anderen eine radikale Veränderung in 

der Gesellschaft, der Wirtschaft, unserer Branche sowie in unserem Unternehmen aus. Auch 

die Führung ist von dieser plötzlichen Veränderung stark betroffen. Unvorhergesehen wurde 

eine flächendeckende Arbeit aus dem Home-Office und damit verbunden die Führung aus der 

Distanz eingeführt. Ich möchte Sie zunächst fragen, wie Sie diese Zeit erlebt haben. Wie ging 

es Ihnen während dieser Zeit?  

 

3 Hauptphase 
 

Sie haben die Führung Ihrer Mitarbeiter aus der Distanz im letzten halben Jahr vermutlich un-

terschiedlich erlebt. Mir geht es jetzt darum die Extreme herauszuarbeiten. Denken Sie bitte an 

eine (1) besonders positiv, (2) besonders negativ verlaufende virtuelle Führungssituation aus 

den letzten sieben Monaten. Damit Sie mir diese Führungssituation sowie das Verhalten der 

Beteiligten möglichst konkret beschreiben können, habe ich folgende Fragen an Sie: 

 

1. Wie waren die Umstände oder Hintergrundbedingungen, die zu der Situation führten? 

(Möglichst konkret und neutral beschreiben) 

 

2. Beschreiben Sie bitte die Situation und das Verhalten der Beteiligten, das der Führungs-

kraft und des Mitarbeiters. (Möglichst konkret und neutral beschreiben) 

 

3. Wie bewerten Sie die konkrete Situation beziehungsweise das konkrete Verhalten der 

Beteiligten? Was hat Sie besonders (1) positiv, (2) negativ überrascht? (Bewertung) 

 

4. Welche Konsequenzen folgten aus der Situation beziehungsweise aus dem Verhalten 

der Beteiligten? 

 

Haben Sie noch eine weitere (1) besonders positiv, (2) besonders negativ verlaufende virtuelle 

Führungssituation während der COVID-19-Pandemie erlebt, von der Sie mir berichten können? 
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4 Abschlussphase 
 

Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, die wir durch die Schilderung der Schlüsselereignisse noch 

nicht angesprochen haben, die Sie aber gerne noch hinzufügen möchten? 

 

Zum Abschluss möchte ich Sie noch bitten, mir die folgenden Faktenfragen zu beantworten: 

 

 

Geschlecht:       weiblich               männlich               divers 

 

Alter in Jahren: _____________________________________ 

 

Anzahl Kinder: _____________________________________  

 

Position im Unternehmen: _____________________________________ 

 

Jahre Berufserfahrung als  

Führungskraft: 

 

_____________________________________  

 

Jahre Berufserfahrung als  

virtuelle Führungskraft: 

 

_____________________________________  

 

 

Anzahl Mitarbeiter im Team: _____________________________________ 

     davon Leiter:  _____________________________________  

     davon Referenten:  _____________________________________ 

     davon Sachbearbeiter:  _____________________________________ 

 

 

Damit sind wir am Ende des Interviews angelangt. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die 

Zeit für ein Gespräch mit mir genommen haben. 

 

Gerne teile ich Ihnen nach dem Abschluss meiner Masterarbeit meine wichtigsten Erkenntnisse 

und Ergebnisse zum Thema virtuelle Führung in der COVID-19 Krise mit. (Bei Interesse) 
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Anhang B – Kategorienzuteilung der erhobenen kritischen Ereignisse 
 

Tabelle 7: Kategorienzuteilung der negativen kritischen Ereignisse (eigene Darstellung). 

Ereig-

nis 

Kategorie Herausforderung/  

Besonderheit der Situation 
Anwendungsbeispiel Negativfaktor* Konsequenzen 

Betroffene 

Führungs-

funktion 

1 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation mit 

dem gesamten Team 

über neue Informations- 

und Kommunikations-

mittel  

Ausschalten der 

Kameras der Mit-

arbeiter in Video-

konferenzen 

Es ist ein unangenehmes Gefühl für die 

Führungskraft in einen schwarzen Bild-

schirm zu sprechen und das Kommuni-

kationsverhalten der Führungskraft än-

dert sich.  

Das veränderte Kommunikationsver-

halten der Führungskraft wird als kalt 

und rational wahrgenommen. 

Die Führungskraft hat das Gefühl, dass 

ihr Gespür für Menschen nicht mehr 

funktioniert.  

Kohäsions-

funktion 

2 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation mit 

dem gesamten Team 

über neue Informations- 

und Kommunikations-

mittel  

Ausschalten der 

Kameras der Mit-

arbeiter in Video-

konferenzen 

Die Führungskraft erhält weniger 

Rückmeldung von den Mitarbeitern.  

Es meldet sich kein Mitarbeiter freiwil-

lig dafür, eine bestimmte Aufgabe zu 

übernehmen. 

Die Gestik und Mimik der Mitarbeiter 

wird nicht gesehen und von der Füh-

rungskraft vermisst. 

Lokomotions-

funktion 
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3 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation mit 

dem gesamten Team 

über neue Informations- 

und Kommunikations-

mittel  

Ausschalten der 

Kameras der Mit-

arbeiter in Video-

konferenzen 

Es ist ein unangenehmes Gefühl für die 

Führungskraft in einen schwarzen Bild-

schirm zu sprechen. 

Es erfolgt wenig Rückmeldung und Be-

teiligung seitens der Mitarbeiter. 

Die Führungskraft überlegt, was die 

Mitarbeiter während des Meetings ne-

benbei machen. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

4 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation mit 

dem gesamten Team 

über neue Informations- 

und Kommunikations-

mittel  

Ausschalten der 

Kameras der Mit-

arbeiter in Video-

konferenzen 

Es ist ein unangenehmes Gefühl für die 

Führungskraft in einen schwarzen Bild-

schirm zu sprechen. 

Die Leiter erhalten keine Rückmeldun-

gen oder Beiträge von den Mitarbei-

tern. 

Es findet keine Interaktion zwischen 

den Führungskräften und den Mitarbei-

tern statt. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

5 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation von 

(Personal-) Verände-

rungen über neue Infor-

mations- und Kommuni-

kationsmittel   

Fehlende Kom-

pensierung physi-

scher Nähe in Vi-

deokonferenzen 

Die emotionale Unterstützung des Mit-

arbeiters gelingt nicht.  

Die Führungskraft hat das Gefühl, den 

Mitarbeiter mit Unsicherheiten und Zu-

kunftssorgen alleinzulassen. 

Die Führungskraft hat das Gefühl auf-

grund der physischen Distanz nicht un-

terstützen oder trösten zu können. 

Die Führungskraft hat Mitleid mit dem 

Mitarbeiter.  

Kohäsions-

funktion 
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6 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation von 

(Personal-) Verände-

rungen über neue Infor-

mations- und Kommuni-

kationsmittel  

Fehlende Kom-

pensierung physi-

scher Nähe in Vi-

deokonferenzen 

Die emotionale Unterstützung des Mit-

arbeiters gelingt nicht.  

Die Führungskraft hat das Gefühl, den 

Mitarbeiter mit seiner Traurigkeit al-

leinzulassen.  

Die Führungskraft sieht den Mitarbeiter 

nach dem zehnminütigen Gespräch 

nicht mehr, es ist unklar, wie der Mitar-

beiter auf die Kündigung reagiert.  

Die Führungskraft ist traurig einem 

motivierten Mitarbeiter aufgrund der 

Krise kündigen zu müssen. 

Kohäsions-

funktion 

7 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation von 

(Personal-) Verände-

rungen über neue Infor-

mations- und Kommuni-

kationsmittel  

Unzureichende Er-

fassung der Ges-

tik, Mimik und 

Körpersprache des 

Gegenübers in Vi-

deokonferenzen 

Die emotionale Unterstützung des Mit-

arbeiters gelingt nicht.  

Die Führungskraft hat das Gefühl, den 

Mitarbeiter mit Unsicherheiten und Zu-

kunftssorgen alleinzulassen. 

Das Lesen der Gesichtszüge und der 

Körperhaltung des Mitarbeiters ist 

nicht möglich. 

Die Führungskraft weiß nicht, wie sie 

unterstützen kann.  

Die Führungskraft vermutet, dass die 

Motivation des Mitarbeiters ge-

schwächt wird. 

Kohäsions-

funktion 
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8 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation von 

(Personal-) Verände-

rungen über neue Infor-

mations- und Kommuni-

kationsmittel  

Unzureichende Er-

fassung der Ges-

tik, Mimik und 

Körpersprache des 

Gegenübers in Vi-

deokonferenzen 

Die emotionale Unterstützung der Mit-

arbeiter gelingt nicht.  

Die Führungskraft hat das Gefühl, die 

Mitarbeiter mit Unsicherheiten und Zu-

kunftssorgen alleinzulassen. 

Die Führungskraft erhält keine Reakti-

onen der Mitarbeiter auf die angekün-

digten Veränderungen. 

Der Führungskraft fehlen die Gestik, 

Mimik und Körpersprache der Mitar-

beiter, um deren Reaktionen einzu-

schätzen und darauf reagieren zu kön-

nen.  

Kohäsions-

funktion 

9 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation über 

neue Informations- und 

Kommunikationsmittel 

in Konfliktsituationen  

Vermeidung einer 

aktiven Konflikt-

begegnung in Vi-

deokonferenzen 

Der Konflikt kann nicht mit dem Mitar-

beiter besprochen und gelöst werden. 

Die Führungskraft hat das Gefühl, dass 

sich der Mitarbeiter zurückzieht und 

fühlt sich handlungsunfähig. 

Kohäsions-

funktion 

10 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation über 

neue Informations- und 

Kommunikationsmittel 

in Konfliktsituationen 

Vermeidung einer 

aktiven Konflikt-

begegnung in Vi-

deokonferenzen 

Der Konflikt kann nicht in der virtuel-

len Leiterrunde besprochen und gelöst 

werden. 

Die Diskussion konnte nicht beendet 

und keine Entscheidung getroffen wer-

den. 

Es herrscht eine unangenehme Stim-

mung in der Leiterrunde. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 
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11 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation über 

neue Informations- und 

Kommunikationsmittel 

in Konfliktsituationen 

Vermeidung einer 

aktiven Konflikt-

begegnung in Vi-

deokonferenzen 

Die Mitarbeiter diskutieren ohne die 

Führungskraft.  

Der Führungskraft fällt es hinter ausge-

schalteter Kamera leichter den Konflikt 

auszusitzen.  

Eine Lösung des Konflikts muss im 

Nachgang gefunden werden.  

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

12 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation über 

neue Informations- und 

Kommunikationsmittel 

in Konfliktsituationen 

Vermeidung einer 

aktiven Konflikt-

begegnung in Vi-

deokonferenzen 

Es entsteht ein Missverständnis, da die 

Führungskraft keine Bedenken äußert.  

Der fehlende Einspruch der Führungs-

kraft wird als Zustimmung interpretiert 

und als Ergebnis kommuniziert. 

Lokomotions-

funktion 

13 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation von 

Kritik über neue Infor-

mations- und Kommuni-

kationsmittel  

Unzureichende Er-

fassung der Ges-

tik, Mimik und 

Körpersprache des 

Gegenübers in Vi-

deokonferenzen 

Die Kritik wird von dem Mitarbeiter 

nicht angenommen. 

Die Übermittlung des negativen Feed-

backs wird durch das Kommunikati-

onsmedium erschwert.  

Der Führungskraft fehlen die Gestik, 

Mimik und Körperhaltung des Mitar-

beiters, um Reaktionen ablesen zu kön-

nen und angemessen reagieren zu kön-

nen. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 
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14 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Kommunikation von 

Kritik über neue Infor-

mations- und Kommuni-

kationsmittel  

Unzureichende Er-

fassung der Ges-

tik, Mimik und 

Körpersprache des 

Gegenübers in Vi-

deokonferenzen 

Die Kritik wird von dem Mitarbeiter 

nicht angenommen. 

Die Übermittlung des negativen Feed-

backs wird durch das Kommunikati-

onsmedium erschwert.  

Der Führungskraft fehlen die Gestik, 

Mimik und Körperhaltung des Mitar-

beiters, um Reaktionen ablesen zu kön-

nen und angemessen reagieren zu kön-

nen. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

15 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Einführung der Mitar-

beiter in neue Informa-

tions- und Kommunika-

tionsmittel  

Fehlende Einwei-

sung der Mitarbei-

ter zu Beginn der 

virtuellen Zusam-

menarbeit in die 

neuen Informa-

tions- und Kom-

munikationsme-

dien  

Der Mitarbeiter kontaktiert die Schnitt-

stellenpartner nicht über die neuen 

Kommunikationsmedien. 

Relevante Informationen werden nicht 

beschafft, es kommt zur Verzögerung 

bei der Aufgabenerledigung. 

Lokomotions-

funktion 

16 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Organisation eines virtu-

ellen Kaffee-Dates 

Verfehlung eines 

geeigneten virtuel-

len Formats für 

den informellen 

Austausch 

Ein privater Austausch findet nur be-

dingt statt. 

Das Teamgefühl leidet und der Zusam-

menhalt der Gruppe geht teilweise ver-

loren.  

Es ist schwierig den informellen Aus-

tausch im Team aufrecht zu erhalten. 

Kohäsions-

funktion 



70 

17 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Organisation eines virtu-

ellen Kaffee-Dates 

Verfehlung eines 

geeigneten virtuel-

len Formats für 

den informellen 

Austausch 

Das Teamgefühl leidet und der Zusam-

menhalt der Gruppe geht teilweise ver-

loren.  

Es ist schwierig den informellen Aus-

tausch im Team aufrecht zu erhalten. 

Kohäsions-

funktion 

18 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Organisation eines ge-

meinsamen Teamevents 

in der Freizeit 

Verschiebung des 

informellen Aus-

tauschs in die Frei-

zeit 

Das Teamgefühl leidet und der Zusam-

menhalt der Gruppe geht teilweise ver-

loren.  

Es ist schwierig den informellen Aus-

tausch im Team aufrecht zu erhalten. 

Kohäsions-

funktion 

19 
Fehlendes Selbstmanage-

ment 

Auszubildender arbeitet 

während seines Einsat-

zes in dem Team im 

Home-Office 

Unzureichende 

Kompensierung 

ursprünglicher 

Strukturen der Zu-

sammenarbeit im 

Büro 

Die Führungskraft hat kein Vertrauen 

in den Auszubildenden und ist sich 

nicht sicher, ob er im Home-Office ar-

beitet. 

Der Auszubildende kann nicht in die 

Themen des Bereichs eingearbeitet 

werden und übernimmt wenig eigene 

Aufgaben.  

Lokomotions-

funktion 

20 
Fehlendes Selbstmanage-

ment 

Erhöhter Kontakt der 

Führungskraft zu den 

Low-Performern wäh-

rend der Arbeit im 

Home-Office 

Unzureichende 

Kompensierung 

ursprünglicher 

Strukturen der Zu-

sammenarbeit im 

Büro 

Die Leistung der Low-Performer 

nimmt bei der Arbeit aus dem Home-

Office weiter ab. 

Die Führungskraft investiert mehr Zeit 

in die Low-Performer als vor der 

Corona-Pandemie. 

Lokomotions-

funktion 
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21 
Fehlendes Selbstmanage-

ment 

Übertragung der Aufga-

benverteilung an das 

Team 

Unzureichende 

Kompensierung 

ursprünglicher 

Strukturen der Zu-

sammenarbeit im 

Büro 

Die Führungskraft sieht das Miteinan-

der im Team und eine faire Aufgaben-

verteilung gefährdet. 

Kohäsions-

funktion 

22 
Einführung eines neuen 

Teammitglieds 

Virtuelle Einarbeitung 

eines Mitarbeiters in die 

Prozesse ohne Präsenz-

termine 

Unzureichende 

Überwindung be-

grenzter techni-

scher Möglichkei-

ten für die Tätig-

keitseinweisung 

Die Einarbeitung dauert länger als üb-

lich, fast dreimal so lange.  

Die benötigte Unterstützung des neuen 

Mitarbeiters bleibt aus. 

Lokomotions-

funktion 

23 
Einführung eines neuen 

Teammitglieds 

Virtuelle Durchführung 

von Austausch- und Re-

gelterminen mit dem 

neuen Mitarbeiter 

Unzureichende 

Überwindung des 

mangelnden per-

sönlichen Kon-

takts im Berufsall-

tag 

Der neue Mitarbeiter kann nicht voll-

ständig in das Team integriert werden. 

Es liegt eine Distanz zwischen der Füh-

rungskraft und dem Mitarbeiter sowie 

zwischen den Teammitgliedern vor. 

Der Aufbau einer Beziehung zu dem 

neuen Mitarbeiter ist erschwert.  

Die Führungskraft hat das Gefühl, den 

Mitarbeiter nicht motivieren zu kön-

nen. 

Kohäsions-

funktion 
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24 Informationsasymmetrie 
Durchführung eines 

hybriden Workshops  

Durchführung 

hybrider Bespre-

chungen  

Im Besprechungsraum entsteht eine 

Dynamik, an der die virtuell zugeschal-

teten Mitarbeiter nicht beteiligt sind. 

Die Mitarbeiter, die sich aus dem 

Home-Office virtuell zuschalten brin-

gen weniger Ideen ein. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

25 Informationsasymmetrie 

Durchführung einer Ta-

gesbesprechung mit 

Mitarbeitern im Büro 

und im Home-Office 

Durchführung 

hybrider Bespre-

chungen  

Es entstehen zwei Fronten im Team. 

Zum einen die Mitarbeiter, die im 

Home-Office sind, und zum anderen 

die Mitarbeiter, die im Büro arbeiten. 

Für die Mitarbeiter im Home-Office ist 

es schwieriger sich einzubringen oder 

Fragen zu stellen.  

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

26 Sonstiges 

Vorliegen verschiedener 

Kurzarbeitsquoten in-

nerhalb eines Teams 

Mangelnde Auflö-

sung empfundener 

Ungerechtigkeiten 

in der Krise 

Die erlebte Ungerechtigkeit kann ein-

zelnen Mitarbeitern nicht genommen 

werden. 

Das Vertrauen und Verständnis für die 

Strategie des Unternehmens sinkt bei 

einigen Mitarbeitern. 

Kohäsions-

funktion 

27 Sonstiges 

Umgang mit gedrückter 

Stimmung im Unterneh-

men  

Fehlende Ermuti-

gung der Mitarbei-

ter in der Krise 

Die Führungskraft muss sich selber be-

wusst sammeln, um die Teammitglie-

der zu motivieren.  

Die Aussage eines Managers erschwert 

den Aufbau der Motivation der Mitar-

beiter. 

Kohäsions-

funktion 
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28 Sonstiges 

Relevante Informatio-

nen werden nicht mit al-

len Teammitgliedern ge-

teilt 

Ungleiche Infor-

mationsversorgung 

der Mitarbeiter 

Die Teammitglieder sind nicht gleich-

ermaßen informiert. 

Es entsteht ein Missverständnis im 

Team.  

Das Verhalten eines Mitarbeiters wird 

aufgrund des Missverständnisses als 

unangemessen erachtet.  

Kohäsions-

funktion 

29 Sonstiges 

Rückkehr eines zuvor 

schwer erkrankten Mit-

arbeiters 

Unzureichende 

Überwindung des 

mangelnden per-

sönlichen Kon-

takts im Berufsall-

tag 

Die Eingliederung zurück in den Be-

rufsalltag gestaltet sich schwierig, da 

der Mitarbeiter die sozialen Interaktio-

nen vermisst und keine Normalität auf-

bauen kann. 

Kohäsions-

funktion 

* Negative Beeinflussung der Herausforderung. Welches Führungsverhalten war nicht zielführend? Wofür wurde keine Lösung gefunden? 
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Tabelle 8: Kategorienzuteilung der positiven kritischen Ereignisse (eigene Darstellung). 

Ereig-

nis 

Kategorie Herausforderung/  

Besonderheit der Situation 
Anwendungsbeispiel Positivfaktor* Konsequenzen 

Betroffene  

Führungs-

funktion 

30 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Besprechung und Bear-

beitung von Fachthe-

men über neue Informa-

tions- und Kommunika-

tionsmittel 

Ausschalten stö-

render zwischen-

menschlicher Ein-

flüsse in Video-

konferenzen 

Es findet eine sachorientierte, fokus-

sierte Besprechung der Aufgabenerle-

digung statt. 

Eine gemeinsame, effektive Lösung 

wird schnell erarbeitet.  

Die Konzentration der Teammitglieder 

ist auf die Aufgabe gerichtet.  

Lokomotions-

funktion 

31 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Besprechung und Bear-

beitung von Fachthe-

men über neue Informa-

tions- und Kommunika-

tionsmittel 

Ausschalten stö-

render zwischen-

menschlicher Ein-

flüsse in Video-

konferenzen 

Neue Herausforderungen können 

schnell und fokussiert besprochen wer-

den. 

Entscheidungen werden schnell getrof-

fen.  

Die Konzentration der Teammitglieder 

ist auf die Krisenthemen gerichtet.  

Lokomotions-

funktion 
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32 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Besprechung und Bear-

beitung von Fachthe-

men über neue Informa-

tions- und Kommunika-

tionsmittel 

Zielführende Nut-

zung neuer techni-

scher Möglichkei-

ten der Informa-

tions- und Kom-

munikationsmittel 

Ein Fachexperte kann kurzfristig zu der 

Videokonferenz hinzugefügt werden.  

Die diskutierte Fragestellung kann mit-

hilfe des Fachexperten beantwortet 

werden.  

Die Führungskraft kann schnell eine 

Entscheidung treffen.  

Lokomotions-

funktion 

33 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Besprechung und Bear-

beitung von Fachthe-

men über neue Informa-

tions- und Kommunika-

tionsmittel 

Zielführende Nut-

zung neuer techni-

scher Möglichkei-

ten der Informa-

tions- und Kom-

munikationsmittel 

Ein Fachexperte kann kurzfristig zu der 

Videokonferenz hinzugefügt werden. 

Die diskutierte Fragestellung kann mit-

hilfe des Fachexperten beantwortet 

werden.  

Die Führungskraft kann schnell eine 

Entscheidung treffen.  

Lokomotions-

funktion 

34 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Besprechung und Bear-

beitung von Fachthe-

men über neue Informa-

tions- und Kommunika-

tionsmittel 

Zielführende Nut-

zung neuer techni-

scher Möglichkei-

ten der Informa-

tions- und Kom-

munikationsmittel 

Es kann gemeinsam an einem Doku-

ment gearbeitet werden. 

Es entsteht eine leichte Dokumentation 

des Ergebnisses. 

Das finale Ergebnis steht nach 30 Mi-

nuten.  

Lokomotions-

funktion 
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35 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Regelmäßige Kommuni-

kation mit dem Team 

über neue Informations- 

und Kommunikations-

mittel 

Durchführung kur-

zer, regelmäßiger 

virtueller Zusam-

mentreffen aller 

Teammitglieder 

Das gesamte Team trifft sich jeden Tag 

virtuell. 

Es wird gemeinsam gescherzt und ge-

lacht. 

Teamzusammenhalt wird gestärkt. 

Kohäsions-

funktion 

36 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Regelmäßige Kommuni-

kation mit dem Team 

über neue Informations- 

und Kommunikations-

mittel 

Durchführung kur-

zer, regelmäßiger 

virtueller Zusam-

mentreffen aller 

Teammitglieder 

Kurzfristige Veränderungen auf dem 

Markt können zeitnah an alle Mitarbei-

ter kommuniziert werden. 

Es entsteht ein fester, virtueller Treff-

punkt für die Mitarbeiter. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

37 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Regelmäßige Kommuni-

kation mit dem Team 

über neue Informations- 

und Kommunikations-

mittel 

Durchführung kur-

zer, regelmäßiger 

virtueller Zusam-

mentreffen aller 

Teammitglieder 

Tägliche Änderungen und neue Her-

ausforderungen der Krise werden ta-

gesaktuell an alle Teammitglieder kom-

muniziert.  

Die Mitarbeiter fühlen sich von der 

Führungskraft gut informiert. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

38 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Regelmäßige Kommuni-

kation mit dem Team 

über neue Informations- 

und Kommunikations-

mittel 

Durchführung kur-

zer, regelmäßiger 

virtueller Zusam-

mentreffen aller 

Teammitglieder 

Die Führungskräfte des Bereichs stim-

men sich fast täglich ab. 

Das Vertrauensverhältnis innerhalb des 

Leiterteams steigt.  

Es werden Themen besprochen und ge-

meinsam gelöst, die vor der Pandemie 

nicht angesprochen worden wären. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 



77 

39 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Einführung der Mitar-

beiter in neue Informa-

tions- und Kommunika-

tionsmittel  

Einweisung der 

Mitarbeiter zu Be-

ginn der virtuellen 

Zusammenarbeit 

in die neuen Infor-

mations- und 

Kommunikations-

mittel 

Die Mitarbeiter arbeiten virtuell erfolg-

reich weiter und empfinden die Zusam-

menarbeit als angenehm. 

Die Mitarbeiter möchten langfristig im 

Home-Office arbeiten.  

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

40 

Kommunikation über neue 

Informations- und Kommu-

nikationsmittel 

Organisation der Team-

arbeit über neue Infor-

mations- und Kommuni-

kationsmittel  

Zielführende Nut-

zung neuer techni-

scher Möglichkei-

ten der Informa-

tions- und Kom-

munikationsmittel 

Die Führungskraft richtet einen neuen 

Kanal zur Organisation der Arbeitstage 

ein.  

Die Mitarbeiter und die Führungskraft 

können sich unkompliziert über die 

Anwesenheitstage im Büro absprechen. 

Die Mitarbeiter können sich gemein-

sam im Büro treffen.  

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

41 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Durchführung eines in-

dividuellen, virtuellen 

Austauschgesprächs 

Bewusste Zeit-

nahme für die per-

sönlichen Anlie-

gen der Mitarbei-

ter 

Der Mitarbeiter ist dankbar für das Ge-

spräch mit der Führungskraft.  

Die Führungskraft gibt dem Mitarbeiter 

Orientierung durch das Gespräch.  

Kohäsions-

funktion 
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42 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Organisation einer virtu-

ellen, kreativen Verab-

schiedungsrunde für ei-

nen Mitarbeiter 

Bewusste Zeit-

nahme für die per-

sönlichen Anlie-

gen der Mitarbei-

ter 

Es entsteht große Freude und Dankbar-

keit bei dem verabschiedeten Mitarbei-

ter. 

Das Zusammengehörigkeitsgefühl des 

Teams wird gefestigt.  

Kohäsions-

funktion 

43 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Organisation einer virtu-

ellen Jubiläumsfeier ei-

nes Mitarbeiters 

Bewusste Zeit-

nahme für die per-

sönlichen Anlie-

gen der Mitarbei-

ter 

Der Mitarbeiter freut sich sehr über die 

Wertschätzung und den persönlichen 

Einsatz der Führungskraft. 

Kohäsions-

funktion 

44 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Führen von privaten Ge-

sprächen im Büro 

Durchführung von 

persönlichen Tref-

fen während der 

Arbeitszeit 

Die Beziehung zwischen den Mitarbei-

tern und der Führungskraft wird positiv 

gestärkt.  

Es entsteht Freude bei den Mitarbeitern 

und bei der Führungskraft. 

Kohäsions-

funktion 

45 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Organisation eines per-

sönlichen Treffens mit 

allen Teammitgliedern, 

anlässlich des Abschieds 

eines Kollegen 

Durchführung von 

persönlichen Tref-

fen während der 

Arbeitszeit 

Die Beziehung zwischen den Mitarbei-

tern und der Führungskraft wird positiv 

gestärkt.  

Die Beziehungen zwischen den Team-

mitgliedern werden aufrechterhalten.  

Der Abschied wird als ein schöner Mo-

ment erlebt.  

Kohäsions-

funktion 
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46 
Mangelnder informeller 

Austausch 

Organisation eines virtu-

ellen Kaffee-Dates 

Schaffung eines 

geeigneten virtuel-

len Formats für 

den informellen 

Austausch  

Die Mitarbeiter und die Führungskraft 

sehen sich regelmäßig virtuell und tau-

schen sich privat aus. 

Der Teamzusammenhalt wird aufrecht-

erhalten. 

Kohäsions-

funktion 

47 Informationsasymmetrie 

Durchführung eines rein 

virtuellen Meetings, bei 

Anwesenheit einiger 

Mitarbeiter im Büro 

Herstellung ein-

heitlicher Teilnah-

mebedingungen in 

Besprechungen 

Alle Teammitglieder nehmen zu den 

gleichen Bedingungen an der Bespre-

chung teil und bringen Ideen ein. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

48 Informationsasymmetrie 

Durchführung einer rein 

virtuellen Bereichs-

leiterrunde 

Herstellung ein-

heitlicher Teilnah-

mebedingungen in 

Besprechungen 

Alle Leiter nehmen zu den gleichen 

Bedingungen an der Besprechung teil 

und steuern gleichermaßen Beiträge 

bei. 

Lokomotions-

funktion 

Kohäsions-

funktion 

49 Sonstiges 

Versenden einer hand-

geschriebenen Post-

karte zu Ostern 

Ausdrücken von 

Wertschätzung 

über die Distanz 

Die Bereichsleitung erhält positive 

Rückmeldung der Führungskräfte.  

Die Bereichsleitung hat das Gefühl, 

dass die Motivation der Führungskräfte 

steigt.  

Kohäsions-

funktion 

50 Sonstiges 

Erlebte Mitarbeiterent-

wicklung im Home-

Office 

Höhere Selbststän-

digkeit der Mitar-

beiter im Home-

Office 

Es entsteht eine positive Entwicklung 

des Mitarbeiters durch die selbststän-

dige Arbeit im Home-Office. 

Lokomotions-

funktion 
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51 Sonstiges 

Verzeichnen von gerin-

geren Krankheitsausfäl-

len als vor der Pandemie 

Erhöhte Flexibili-

tät der Mitarbeiter 

im Home-Office 

Insgesamt sind die Mitarbeiter aus dem 

Team verfügbarer.  

Es bleiben wenige Aufgaben liegen.  

Lokomotions-

funktion 

* Positive Beeinflussung der Herausforderung. Welches Führungsverhalten war zielführend? Wofür wurde eine gute Lösung gefunden? 

 


