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Führungskräfte, die digital führen, 
also keinen oder wenig direkten 
persönlichen Kontakt zu Mitarbeiten-
den haben, stehen vor grossen Her-
ausforderungen. Der Beitrag gibt 
einen kurzen Überblick über Chancen 
und Risiken von Homeoffice und 
Empfehlungen für Führungskräfte ab. 
So müssen Regeln bei Homeoffice 
expliziter und klarer vereinbart wer-
den, etwa in Bezug auf Zuständigkei-
ten, Informationsweitergabe oder den 
Umgang mit Zeit. Feedback etwa als 
wichtiges Führungsinstrument, das 
Orientierung geben kann, sollte bei 
Homeoffice noch bewusster gestaltet 
werden, da informelle und spontane 
Rückmeldungen seltener möglich 
sind. Führen auf Distanz erfordert kla-
re, schlanke Prozesse sowie eindeuti-
ge Aufgaben und Rollen. Ein Schritt 
dazu kann die mutige, auf das We-
sentliche reduzierte Priorisierung von 
Aufgaben und die Verschlankung der 
Prozesse sein.

Vor der Corona-Krise hatten viele 
Führungskräfte die Sorge, bei Mit-
arbeiter_innen im Homeoffice die 
Kontrolle zu verlieren. Die Führung auf 
Distanz hat aber oft besser funktio-
niert, als erwartet. Wir haben gelernt, 
im Team zu kommunizieren, auch 
wenn wir einander nur in Briefmarken-
grösse am Bildschirm sehen und 
unsere Fähigkeiten im Umgang mit 
Kommunikationstools sind exponen-
tiell gestiegen. Manche Führungskräfte 
haben ihre Mitarbeiter_innen aber 
auch sehr alleine gelassen. Eine Erhe-

bung im österreichischen Nonpro-
fit-Bereich im Jahr 2020 zeigt deutlich, 
wie wichtig gute Führung und Präsenz 
der Führungskraft gerade auch in der 
räumlichen Distanz sind. Organisatio-
nen, in denen die Führung für Mit-
arbeiter_innen spürbar und ansprech-
bar ist, sind resilienter und vermutlich 
auf Dauer produktiver.1
Selbstbestimmtheit und Flexibilität 
versus Belastungen und Entgrenzung 
– Homeoffice bietet viele Chancen: 
Arbeitswege fallen weg, dies spart Zeit 
und Verkehr. Mitarbeiter_innen schät-
zen die Selbstbestimmtheit und 
Flexibilität, viele wollen auch in Zu-
kunft zumindest teilweise im Homeof-
fice arbeiten. Studien belegen positive 
Auswirkungen von Homeoffice auf die 
Produktivität, die Arbeitszufriedenheit 
und auf die Motivation der Beschäftig-
ten.2
Arbeit im Homeoffice hat aber auch 
problematische Seiten. Studien zeigen 
die hohe Belastung, ein Tag im Ho-
meoffice ist anstrengender als einer 
im Büro. Burnout ist damit ein grosses, 
noch wenig beachtetes Thema. Das ist 
besonders im NPO-Bereich bedenk-
lich. Hier sind Wertorientierung und 
Identifikation der Mitarbeiter_innen 
oft besonders hoch und damit auch 
die Gefahr des Ausbrennens.3 Auch die 
Vermischung von Arbeits- und Privat-
zeit sind nicht für jede Person und in 
jeder Lebensphase passend, hier 
braucht es die Fähigkeit, sich trotz 
hoher Ansprüche auch von der Arbeit 
abzugrenzen.4
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Während etwa die Hälfte der Beschäf-
tigten im Homeoffice den Vorteil einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben erlebt, berichtet die ande-
re Hälfte von Problemen bei der Tren-
nung zwischen diesen beiden Lebens-
bereichen.5 Die meisten Menschen 
arbeiten daheim mehr Stunden pro 
Tag als bei der Arbeit im Büro. Hier 
sind Führungskräfte gefordert, genau 
hinzusehen und zu unterstützen. 
Führungskräfte haben eine Fürsorge-
pflicht, die gerade bei Homeoffice 
wichtig ist.
Gute Führung ist eine der Grundbedin-
gungen, damit die Chancen des Ho-
meoffice auch genutzt werden kön-
nen. In einem Praxisbuch haben wir 
auf Basis von Forschungsergebnissen 
sowie von Gesprächen mit Mitarbei-
tenden und Führungskräften eine 
Reihe an Empfehlungen zusammenge-
stellt. Ausführlich sind diese im Buch 
«Leadership & Homeoffice. So gelingt 

Führung auf Distanz» beschrieben, das 
2021 in Wien erschienen ist.6

Selbstführung als Herausforderung
Wer andere führen will, muss bei sich 
selbst beginnen, zunächst geht es also 
um Selbstführung. Viele Menschen 
berichten, dass sich im Homeoffice 
leichter ungesunde Gewohnheiten 
einschleichen, was trotz der grösseren 
Freiheit und der eingesparten Wegzei-
ten rasch zu verstärktem Stress führt. 
Unterschiedliche Lebensbereiche 
fliessen ineinander, die Arbeit ist 
entgrenzt, und am Ende bleibt noch 
weniger Freizeit über als bei Arbeit im 
Büro. Die Führungskraft kann hier 
Vorbild sein in Bezug auf Selbstfüh-
rung. Zeigen Sie durch Leadership im 
Homeoffice, wie der Alltag im Homeof-
fice gut, gesund und organisiert ge-
staltet werden kann. Generell gilt 
dabei die Devise: Disziplin, Reflexion 
und Routinen. Im Homeoffice braucht 
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es mehr Selbst-Disziplinierung. Refle-
xion meint, regelmässig einen kurzen 
Blick auf die eigene Gestaltung der 
Arbeit zu werfen und sie gegebenen-
falls zu verändern. Routinen sind bei 
einer gesunden und effektiven Gestal-
tung der Arbeitssituation im Homeoffi-
ce besonders wichtig, da äussere 
Strukturen weniger stark sind. Vor 
allem Bewegung ist zudem wichtig. 
Eine Regel dazu lautet, nie länger als 
45 Minuten am Stück zu sitzen und 
echte Pausen zu machen.

Kontakt zu Mitarbeiter_innen auf-
rechthalten und bewusst gestalten
Im Homeoffice braucht es kürzeren, 
dafür aber eher häufigeren Kontakt. 
Wichtig sind regelmässige persönliche 
Rückmeldungen und Reaktionen. 
Routinen können dabei helfen. Für 
manche ist das etwa ein gemeinsamer 
Start in den Tag, mit einem kurzen 
Tele-Meeting, zur Einstimmung, als 
Check-up und zur Formulierung von 
Zielen. Achtsamkeit braucht es beson-
ders, um die zurückgezogenen, intro-
vertierten Personen aus dem Team 
nicht zu verlieren. Auch das Informelle 
kann von der Führungskraft ein Stück 
weit mitgestaltet werden, sodass alle 
ausreichend einbezogen werden.

Motivation – sorgen Sie für Leistungs-
möglichkeit
Motivation setzt sich zusammen aus 
Leistungsbereitschaft (dem Wollen), 
Leistungsfähigkeit (dem Können) und 
Leistungsmöglichkeit (den Vorausset-
zungen). Führung kann zum Teil auf 
die Leistungsfähigkeit und vor allem 
auf die Möglichkeit Einfluss nehmen. 
Bei Arbeit im Homeoffice ist die Siche-
rung der Leistungsmöglichkeit beson-
ders wichtig, also die Gewährleistung 
einer adäquaten technischen Ausstat-
tung und der verfügbaren Informatio-
nen. Auch Unterstützung bei der 

Entwicklung von Fähigkeiten etwa im 
Umgang mit unterschiedlichen techni-
schen Tools ist wichtig, um Techno-
stress zu vermindern, also die Überfor-
derung durch komplexe und sich rasch 
verändernde Kommunikationstechno-
logien.7 Die Sicherstellung eines ergo-
nomischen Arbeitsplatzes sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein.

Anforderungen, Regeln und Kontrolle 
mit dem Team klären
Regeln müssen bei Homeoffice explizi-
ter und klarer vereinbart werden, etwa 
in Bezug auf Zuständigkeiten, Informa-
tionsweitergabe, den Umgang mit Zeit. 
Im gemeinsamen Arbeitsalltag ent-
steht hier vieles nebenbei und wird oft 
gar nicht bewusst wahrgenommen. In 
der Distanz muss das deutlicher 
ausgesprochen werden. Erfolgreiche 
Führungskräfte reflektieren mit dem 
Team die wechselseitigen Erwartun-
gen in Bezug auf Unterstützung und 
Beachtung von Personen sowie in 
Bezug auf Zielerreichung und Arbeits-
pensum. Ebenfalls thematisiert muss 
werden, welche und wieviel Kontrolle 
angemessen ist. Werden technische 
Tools dafür eingesetzt, wenn ja, mit 
welchen Kriterien und wie können 
Ergebnisse bewertet werden? Durch 
die räumliche Trennung ist es notwen-
dig, die Leistungsbewertung verstärkt 
ergebnisorientiert vorzunehmen. Das 
Bemühen und das Engagement der 
Mitarbeiter_innen sind weniger sicht-
bar als der inhaltliche Output. Kontrol-
len der Arbeitszeit werden bereits bei 
etwa der Hälfte der im Homeoffice 
Arbeitenden elektronisch vorgenom-
men,8 hier sind Transparenz und klare 
Vereinbarungen wichtig.

Psychological Safety
Im Homeoffice besteht die Gefahr der 
Vereinsamung, unter der v.a. introver-
tierte Menschen leiden. Die mangeln-



de soziale Absicherung durch direkten 
Kontakt muss ein Stück weit kompen-
siert werden. Feedback etwa als 
wichtiges Führungsinstrument, das 
Orientierung geben kann, sollte bei 
Homeoffice noch bewusster gestaltet 
werden, da informelle und spontane 
Rückmeldungen seltener möglich sind. 
Wesentlich ist auch die Schaffung 
einer Kultur der Psychological Safety, 
in der Unsicherheit, Fehler oder Zwei-
fel nicht bestraft werden, sodass offen 
kommuniziert werden kann. Dazu 
gehört auch, Arbeit als Lernproblem 
und nicht als ein reines Ausführungs-
problem zu verstehen.

Virtuelle Meetings – Design und 
Moderation
Virtuelle Meetings sind deutlich an-
strengender – das haben wir alle im 
letzten Jahr erfahren. Zoom-Fatigue 
kann zumindest eingeschränkt werden 
durch gute Moderation und Mee-
ting-Hygiene, also Pünktlichkeit, eine 
klare Tagesordnung, kurze und fokus-
sierte Wortmeldungen. Dazu muss in 

der Regel aktiver und direktiver mode-
riert werden. Besprechungen sollten 
deutlich kürzer gestaltet werden, als 
bei Arbeit im gemeinsamen Büro. Kein 
virtuelles Meeting darf länger als 90 
Minuten dauern, ideal ist maximal eine 
Stunde. Es empfiehlt sich, mit unter-
schiedlichen Möglichkeiten der Akti-
vierung der Teilnehmenden zu experi-
mentieren, etwa Mini-Status-Quo zu 
Beginn, kurze elektronische Abfragen 
und Stimmungsbilder, Gruppeneinhei-
ten zwischendurch. Auch Digital 
Energizer, kleine Auflockerungen zur 
Förderung der Konzentration sind 
durchaus auch in ernsten Meetings 
beliebt und hilfreich.

Orientierung von Aufgaben und Zielen 
am Purpose der Organisation 
Purpose thematisiert das «Wofür», den 
Sinn und Zweck des Tuns einer Organi-
sation, er stellt den gesellschaftlichen 
Nutzen, die Wirkung, in den Mittel-
punkt. Dies ist im NPO-Bereich meist 
vergleichsweise klar, hier wird der 
Purpose in der Regel tatsächlich 
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gelebt und von den Mitarbeiter_innen 
mitgetragen. Aus drei Gründen kann 
die Definition und Umsetzung eines 
starken, überzeugenden Purpose in 
Zusammenhang mit Homeoffice 
besonders passend sein: Erstens 
werden Identifikation und Bindung im 
Homeoffice weniger über Beziehungen 
oder Räume geschaffen, sondern 
verstärkt über das Ziel und den Wert 
der Tätigkeit. Zweitens schafft ein 
klarer Purpose Orientierung bei Ent-
scheidungen in Bezug auf die Erfüllung 
von Aufgaben und Zielen im Homeoffi-
ce. Durch Zweckprogramme, d.h. 
definierte erwartete Ergebnisse, wird 
Mitarbeiter_innen Autonomie in Bezug 
auf die Organisation ihrer Arbeit er-
möglicht, ohne in Beliebigkeit zu 
verfallen. Drittens kann die Isolation 
im Homeoffice die eigene Stabilität 
gefährden. Menschen, die einer Be-
stimmung folgen, die also einen Pur-
pose in sich tragen, sind psychisch 
gefestigter als solche, die einfach vor 
sich hinleben. NPO haben hier meist 
einen klaren Konkurrenzvorteil.

Reflexion des eigenen Führungsstils
Es gibt nicht die eine beste Art, zu 
führen. Führung ist dann erfolgreich, 
wenn sie zu den Personen und zur 
Situation passt. Führung aus der 
Distanz kann jedenfalls auch für 
erfahrene Führungskräfte ein Anlass 
sein, den eigenen Führungsstil wieder 
einmal bewusst zu reflektieren. Die 
Kunst ist es, ausreichend klare Struk-
turen, Regeln und Vorgaben bereitzu-
stellen als Basis für möglichst autono-
mes Handeln der Mitarbeiter_innen. 
Es gilt also, die passende Balance von 
Führung und Selbstführung, von 
Autorität und Partizipation bzw. von 
vertikaler und geteilter Führung zu 
finden und immer wieder neu zu 
gestalten. Ein Wechsel in eine Situa-
tion mit mehr Distanz, mehr Homeoffi-

ce kann jedenfalls eine gute Gelegen-
heit bieten, das eigene 
Führungshandeln neu zu überprüfen 
und anzupassen.
In der virtuellen Führung geht es noch 
stärker um den Aufbau von Vertrauen, 
um konkrete Zielformulierung sowie 
um eine klare Rollen- und Aufgaben-
verteilung.9 Generell dürften Selbst-
verantwortung und Selbststeuerung 
der Mitarbeiter_innen und die flexible 
Handhabung unerwarteter Probleme 
im Homeoffice besonders wichtig 
sein, zumindest bei jenen Personen, 
die mit dem Arbeiten im Homeoffice 
keine Probleme haben und selbst 
strukturiert und motiviert sind.

Die Entwicklung der Organisation
Homeoffice braucht besonders klare 
organisationale Rahmenbedingungen. 
Bei der Entwicklung der Organisation 
geht es um die Gestaltung von Prozes-
sen und Schnittstellen, um die Defini-
tion von Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortungen und um die generelle 
Gestaltung von Leistungsmessungen 
und Sanktionen, also um die Aufbau- 
und Ablauforganisation, deren Monito-
ring und Strategien zu ihrer Einhal-
tung. Das meiste davon ist unabhängig 
davon, ob Mitarbeiter_innen aus dem 
Homeoffice oder im Büro tätig werden. 
Allerdings stellt Homeoffice beson-
ders hohe Anforderungen in Bezug auf 
Klarheit der Rahmenbedingungen. 
Wenn Menschen sich nicht rasch und 
niederschwellig über Schnittstellen, 
Kompetenzen etc. austauschen kön-
nen, dann ist ein stringenter, wider-
spruchsfreier Rahmen noch wichtiger 
als sonst.
Führen auf Distanz erfordert klare, 
schlanke Prozesse sowie eindeutige 
Aufgaben und Rollen. Ein Schritt dazu 
kann die mutige, auf das Wesentliche 
reduzierte Priorisierung von Aufgaben 
und die Verschlankung der Prozesse 
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sein. Es empfiehlt sich zum Beispiel, 
die Haltung des «good enough to try» 
auszubauen. Dieses stammt aus dem 
Organisationsmodell der Soziokratie.10 
Einwänden auf Vorschläge wird nur 
dann stattgegeben, wenn glaubhaft 
gemacht werden kann, dass deren 
Umsetzung dem Erreichen des Organi-
sationszwecks schaden könnte. Wenn 
es darum geht, Prozesse zu verschlan-
ken, neue Formen der Zusammen-
arbeit auszuprobieren und generell 
auch einmal etwas Neues zu machen, 
dann kann dieses Prinzip ein guter 
Wegweiser sein. Statt «das haben wir 
doch schon immer so gemacht» also 
ein «das Neue ist den Versuch wert».

Sicherheit durch die Policy für mobi-
les Arbeiten
Viele Organisationen sichern gemein-
same Spielregeln mittels einer Policy 
für mobiles Arbeiten, andere formulie-
ren eine Betriebsvereinbarung. Hier 

werden Rechte und Pflichten für die 
Organisation und die Arbeitnehmer 
geregelt, etwa das Ausmass von 
mobilem Arbeiten, Regeln zur Erreich-
barkeit, zur Datensicherheit oder zu 
Haftungsfragen, die Aufwandsent-
schädigung oder die Verantwortlich-
keiten der Organisation und der Be-
schäftigten. Hier können allgemeine 
Regeln für den Prozess der Genehmi-
gung von mobilem Arbeiten ebenso 
festgelegt sein wie jene für das Been-
den der Möglichkeit zu mobilem 
Arbeiten, für den Umgang mit Arbeits-
unfällen und Krankenständen etc. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch Gerechtigkeit und Nachvollzieh-
barkeit. Es gibt bereits einige Beispiele 
für solche Policies im Netz, an denen 
Anleitung genommen werden kann.
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Digitale betriebliche Gesundheitsför-
derung
Mitarbeiter_innen im NPO-Bereich 
tendieren zu Selbstausbeutung und 
sind meist nicht gerade verwöhnt in 
Bezug auf Unterstützung durch die 
Organisation. Besonders bei Homeoffi-
ce steigt somit der Bedarf an gesund-
heitsfördernden Massnahmen. Im 
Homeoffice Arbeitende fühlen sich 
eher erschöpft als Menschen, die im 
Büro arbeiten, auch von Verärgerung 
sowie Nervosität berichteten Arbeiten-
de im Homeoffice deutlich häufiger. 
Fast 40 % beklagten nach der Arbeits-
zeit nicht abschalten zu können – das 
sind ca. 10 % mehr als im Büro.11

Eine digitale betriebliche Gesundheits-
förderung unterstützt Mitarbeiter_in-
nen unabhängig von Zeit und Ort 
dabei, sich gesund und fit zu halten. 
Das kann etwa Weiterbildung zu 
Gesundheitsthemen umfassen, On-
line-Bewegungsangebote oder das 
Angebot von gemeinsamen, synchron 
abgehaltenen speziellen Bewegungs-
trainings, eine digitale Sprechstunde 
des Betriebsarztes sowie die gesund-
heitsgerechte Gestaltung des Arbeits-
platzes durch die Organisation.

Krisen können auch ein Anlass für 
organisationales Lernen sein. Unsere 
Erhebung in NPO während der Co-
vid-Krise zeigte jedenfalls deutlich, 
dass es in Einrichtungen, die die 
ruhigere Zeit im Sommer 2020 nutzen 
konnten, um gemeinsam aus den 
Erfahrungen in der ersten Phase zu 
lernen, den Beschäftigten in der 
schwierigen Phase im Herbst wesent-
lich besser ging.12 Viele NPO berichte-
ten zudem, dass sie Prozesse kurzfris-
tig erfolgreich geändert haben. 
Digitalisierung kann die innerorganisa-
torische Flexibilität und auch die 
Flexibilität der Gestaltung von Produk-
ten und Dienstleistungen erhöhen 
sowie die innerorganisatorische Kom-
munikation verbessern.13 Das damit 
verbundene Homeoffice kann auch ein 
Anlass sein für bewusste Experimente, 
für einen Lernprozess in neuen For-
men der Zusammenarbeit. 

Fazit
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