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Quick Guide zum Impulsvortrag bei den Fondsfrauen (16.04.2020):  

Führen aus dem Homeoffice? Wie das gelingen kann. 

Wozu dient dieser Quick Guide? 

Führung und Teamzusammenarbeit verändern sich natürlich schlagartig, wenn wir nicht mehr im Büro 

zusammen kommen können. Zu diesem Thema stellen wir in unserem Impulsvortrag zwei “Denkmodelle” 

vor: Work-Life-Integration und die vier Tendenzen. Dieser Quick Guide hilft Dir, aus diesen beiden 

Ansätzen, konkrete Tipps für Dein Team und Dich abzuleiten und in der Praxis umzusetzen. 

 

Führen mit Fokus auf Work-Life Integration 

Ziel: In unserem Impuls, hast Du einen kleinen Einblick bekommen – und erlebst es wahrscheinlich 

tagtäglich selbst - wie die Metapher der „Work-Life-Balance“ derzeit ins Wanken gerät und die 

unterschiedlichen Lebenswelten Deiner Kollegen, Mitarbeiter und Dir selbst aufeinanderstoßen.  

Diesem Aspekt solltest Du bei der Ausgestaltung der Teamarbeit unbedingt berücksichtigen und wir haben 

hier eine kleine Sammlung von Arbeitsmaterialien und Denkanstößen zusammengestellt, wie es Dir 

gelingen kann, genau das authentisch, offen und ehrlich zu tun. 

Was Du für Dich und ggf. Dein Team ausarbeiten solltest: 

Der wichtigste Schritt in der Führung ist zunächst zur Erkenntnis zu gelangen, wie Du selbst in einer 

bestimmten Situation „tickst“. Daher empfehlen wir an dieser Stelle, an Hand dieser kleinen Anleitung 

selbst über Deine Lebenspfeiler/Lebensbereiche nachzudenken und herauszufinden, welche 

Anforderungen Du persönlich hier gerade hast: 

Lebensbereich Bedeutung (in %) Fokus Deiner 
Zeit/Energie (in %) 

Arbeit   

Familie   

Gemeinschaft/Freundeskreis/Nachbarschaft…   

Selbst (Verstand, Körper/Fitness/Gesundheit, 
Spiritualität) 

  

 100% 100% 
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Fülle die Zeilen aus, wie diese Verteilung (in der aktuellen Situation) aussieht. 

1. Welche Konsequenzen hat die aktuelle Verteilung? Wie zufrieden bist Du damit?  

2. Welche Veränderungen möchtest Du machen, um diese Zahlen zu verändern (entweder 

Bedeutung oder Zeit/Energie)? 

3. Was könntest Du tun, um diese Veränderungen jetzt in Deinem Leben zu implementieren? 

 

(Tipps: Bedenke beim Ausfüllen nicht nur die „physische“ Aufteilung Deiner Zeit, sondern auch die 

psychologische. D.h. wenn Du beim Spielen mit den Kindern weiterhin E-Mails liest und 

beantwortest oder den Spaziergang unterbrichst, um Nachrichten zu beantworten. 

Falls Dir das Wort Spiritualität nicht liegt, ersetze es ggf. durch das Wort Balance: Was brauchst 

Du, um ruhig, gelassen und sortiert zu bleiben, z.B. Zeit für Dich, Gespräche mit bestimmten 

Personen, ein Spaziergang in der Natur,…) 

 

Die Erwartungen Deiner Stakeholder 

Ebenso wichtig, wie Deine eigene Verteilung und Deine eigenen Präferenzen sind die Deiner Stakeholder. 

Um diese zu sortieren, kann Dir ebenfalls eine kleine Übung helfen: 

Arbeit Zu Hause/Familie Gemeinschaft Selbst 

   Verstand 

   Körper/Fitness 

   Spiritualität/Balance 

   Entspannung 

 

1. Benenne Deine Stakeholder in diesen Boxen namentlich. Die Kategorien helfen Dir dabei, die 

wichtigsten Personen aus den einzelnen Bereichen zu benennen und zu sortieren. 

Beantworte die Frage danach aus der Perspektive dieser Person: „Was ist das Wichtigste, was 

[diese Person] von mir braucht oder möchte?“  

2. Gewichte diese Erwartungen auf einer Skala von 1 bis 10. (1 bedeutet, dass Du den Erwartungen 

derzeit überhaupt nicht gerecht wirst, 10 bedeutet, dass Du diese Erwartungen dauerhaft erfüllst.) 

 

(Tipps: Bedenke bei der Auflistung nicht nur Handlungen / Tätigkeiten, die von Dir erwartet 

werden, sondern auch Zuspruch, mentale Unterstützung, sportliche Aktivität, etc. – hier ist der 

Platz aufzuschreiben, was Dir gerade vielleicht auch fehlt: Zeit mit den Kindern am Nachmittag?  

Ein Morgenspaziergang an der frischen Luft? Diese Dinge dürfen und sollen gerade jetzt 

berücksichtigt werden) 
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Diese Liste kann Dir nun als konkrete Diskussionsgrundlage dienen, wenn Du mit wichtigen Personen in 

Deinem Leben über diese Themen sprichst. Sind Deine Annahmen korrekt? Bewertet Dein Umfeld diese 

Themen genauso wie Du? Wo gibt es die größten Konfliktpotentiale? Wie könnten Lösungen oder Ideen 

aussehen, um diese aufzulösen? 

Deine Teamkollegen und Mitarbeiter können diese Liste ebenfalls zur Analyse Ihres Umfeld benutzen 

und so klarere Rahmenbedingungen für die Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Team definieren. 

 

Was Du konkret tun kannst: 

• Gehe mit gutem Beispiel voran: Nutze Gelegenheiten, die sich Dir zur offenen Kommunikation 

bieten, um über Deine aktuelle Situation zu sprechen. Was sind Deine vier Lebenspfeiler und wie 

beeinflussen diese Dich im Moment. Und ja, diese Gespräche dürfen ruhig auch über Themen 

außerhalb der Arbeit sein! 

• Zeige Verletzlichkeiten, in dem Du klar aussprichst, wenn Du Anforderungen aus verschiedenen 

Lebensbereichen derzeit nicht vereinbaren kannst, insbesondere dann, wenn Du die Priorität 

punktuelle auch einmal nicht auf die Arbeit setzt. (Z.B. „Ich kann das Meeting nicht zu diesem 

Zeitpunkt machen, da ich hier für die Kinder Essen machen werde“). Das schafft Vertrauen und ein 

großes Wir-Gefühl, da alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen. 

• Sei authentisch, in dem Du anerkennst, welche Aspekte der aktuellen Situation für Dich mental 

eine Herausforderung darstellen. Am besten auch wieder mit Beispielen aus den 

unterschiedlichen Lebensbereichen (z.B. „Mir fehlt der persönliche Austausch beim Mittagessen 

mit Kollegen“). Widerstehe der Versuchung, für alles gleich eine „Lösung“ haben zu müssen, 

manchmal gibt es derzeit keine und das ist ok. Resilienz bedeutet auch das Aushalten von 

Situationen. 

• Versuche die Herausforderungen, die sich Deinen Mitarbeitern derzeit beim Thema Work-Life-

Integration zu verstehen. Frage nach: Welche Lebensbereiche müssen Deine Mitarbeiter derzeit 

vereinbaren? Was bereitet Ihnen dabei konkret Schwierigkeiten? Versuche Vorab-Annahmen zu 

vermeiden. Höre zu! Wenn Deine Mitarbeiter Probleme haben dies für sich zu sortieren, kannst 

Du natürlich gerne das Arbeitsblatt zu den Lebensbereichen verwenden. 

• Berücksichtige, wenn es irgendwie möglich ist, die Anforderungen Deiner Teamkollegen und 

Mitarbeiter, die aus den anderen Lebensbereichen kommen.  

• Bleibe bei der Erarbeitung von Lösungen flexibel und teste verschiedene Wege aus. Die 

Zusammenarbeit in Deinem Team und die Arbeitsmodelle alle Teammitglieder werden gerade von 

Grund auf den Kopf gestellt, es wäre sehr verwunderlich, wenn ihr es schaffen würdet auf Anhieb 

ein neues sofort funktionierendes Zusammenarbeitsmodell zu definieren. 
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Führen mit den vier Tendenzen 

Auf unserer Seite (https://talentista.de/motivatorentest/) haben wir für Dich die Möglichkeit zur 

Verfügung gestellt, Dich selbst zu testen. Wahrscheinlich hast Du hier auch bereits eine gute Einschätzung 

bzw. kannst auch Deine Teamkollegen und Mitarbeiter bereits einschätzen, in welche Kategorie sie fallen. 

Aus dem Zusammenspiel verschiedener Tendenzen (insbesondere wenn es sich um ausgeprägte Vertreter 

der einzelnen Tendenzen handelt) können sich in der Führung Herausforderungen ergeben. Wenn wir 

diese nicht durch die enge persönliche Zusammenarbeit, non-verbale Signale, informelle Gespräche in der 

Kaffeeküche etc. lösen können, müssen wir dies in unserer Zusammenarbeit aktiv einbauen. Aus dem 

Homeoffice heraus müssen wir implizite Zusammenarbeit explizit machen. 

Was Du konkret tun kannst: 

• Überlege für Dich selbst, wie Deine Tendenz Dich in Deinem Führungsverhalten bzw. in der 

Zusammenarbeit prägt und wie dies in der Außenwahrnehmung ankommt. Welche Tonalität 

möchtest Du setzen?  

• Überlege kurz, welche Tendenz Deine Kollegen und Mitarbeiter haben und wie sich dies bisher in 

der Zusammenarbeit ausgewirkt hat. Was hast Du bisher in der Zusammenarbeit getan, um aktiv 

damit umzugehen? Was hast Du bisher indirekt / non-verbal getan (z.B. durch Blicke oder 

Kontaktmomente im Büro Gesprächsbereitschaft signalisiert, unter vier Augen Nachfragen 

gestellt, gemeinsam Mittagessen gegangen,…) 

Hier noch konkrete Tipps im Umgang mit der Führung mit den einzelnen Tendenzen. Sowie was Du in der 

aktuellen Zeit konkret beachten kannst: 

Der Teamplayer in der Führung und Zusammenarbeit: 

• Teamplayer brauchen konkrete äußere Anforderungen, um ins Handeln zu kommen 

• Schaffe (wenn möglich tägliche) Touchpoints, bei denen das ganze Team zusammenkommt und 

über Status/Stimmung/offene Fragen, etc. zumindest kurz spricht. Das gibt Teamplayern einen 

guten Rahmen und Struktur im Tagesablauf. Wenn Du selbst ein Teamplayer bist und Dein Team 

solche Kontaktmomente nicht bietet, suche Dir ein oder zwei Kollegen, um eine solche Struktur 

informell zu schaffen (z.B. Kaffeedate, 15 Minuten After Work, gemeinsames Spazieren mit 

Telefon,…) 

• Wenn es im Team Aufgaben gibt, die möglichst konkret sind und einen klaren (team-)externen 

Kunden haben, dann sind das Aufgaben, für die der Teamplayer prädestiniert ist (z.B. abendlichen 

Statusreport an den CEO schicken, konkrete Kundenanfragen bearbeiten, Servicetickets 

bearbeiten,….) 

• Schaffe innerhalb des Teams Instanzen für den Teamplayer, z.B. in dem verschiedene Mitarbeiter 

zusammengespannt werden, die gegenseitig Fortschritte anschauen, sich weiterhelfen,… 
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• Mache es explizit, wenn das ganze Team an der Erledigung von bestimmten Aufgaben hängt, zeige 

Bottlenecks auf und stelle sicher, dass alle wissen, wo sie im Workflow einen wichtigen Baustein 

liefern. 

 

Der Hinterfrager in der Führung und Zusammenarbeit: 

• Hinterfrager brauchen ihre eigenen inneren Erwartungen, um Aufgaben zu erfüllen 

• Schaffe mit Hinterfragern wenn möglich individuelle Touchpoints mit Dir persönlich, um etwaige 

Einwände, Risiken und Fragen in Bezug auf Projekte und Aufgaben außerhalb der 

Regelkommunikation/ großen Webinaren oder Videocalls zu klären. Wenn Du selbst Hinterfrager 

bist, suche gezielt Touchpoints außerhalb von großen Calls, um Deinen Input zu besprechen und 

zu spiegeln. 

• Kürze aufkeimende Diskussionen in Calls/Videocalls, etc. ab, in dem auf wertschätzende Art und 

Weise persönliche Touchpoints angeboten werden, um die Agenda-Disziplin für das Team zu 

erhalten. 

• Wenn es im Team Aufgaben gibt, bei denen es um Recherche, die Erarbeitung von neuen, 

technisch-komplexen, etc. Inhalten geht, insbesondere dann, wenn der Hinterfrager ein Interesse 

an diesen Themen hat, sind das die perfekten Aufgaben für sie oder ihn. Wenn Du selbst 

Hinterfrage bist, bringe Dich gezielt für solche Aufgaben ins Spiel. 

• Mache es explizit, bis wann welche Entscheidungen getroffen werden und bis wann noch Input 

dazu möglich ist, bis zu diesem Zeitpunkt kann der Hinterfrager recherchieren und 

Input/Bedenken äußern, danach gilt der Beschluss. 

 

 

Der Rebell in der Führung und Zusammenarbeit: 

• Der Rebell verweigert sich inneren und äußeren Erwartungen. 

• Schaffe für den Rebell Kommunikationskanäle, die er oder sie nutzen kann, wenn er dazu „Lust“ 

hat bzw. bereit dafür ist. Z.B. Messaging, Sprachnachrichten, die zeitunabhängig erfolgen können. 

Legen Sie das Verhalten in Dailies (z.B. morgendlicher Check-in) nicht auf die Goldwaage (z.B. zu 

spätes Einwählen oder nicht Teilnahme. 

• Wenn es im Team Aufgaben gibt, die Kreativität, out-of-the-box thinking oder besondere 

Herausforderungen darstellen, dann können dies die richtigen Aufgaben für den Rebellen sein, 

insbesondere wenn diese sie oder ihn interessieren bzw. ihre oder seine Werte ansprechen. Wenn 

sie selbst Rebell sind, bringen sie sich gezielt für solche Aufgaben ins Spiel. 

• Beziehen Sie den Rebell in mögliche Aufgabenverteilungen so gut wie möglich ein, machen Sie die 

Auswahl explizit und betonen sie die Freiheitsgrade, die die Aufgabenstellung bietet (z.B. in diesem 

Meeting legen wir die Aufgabenverteilung fest, wer dabei ist hat die Freiheit, sich seine Aufgaben 

selbst auszusuchen). 
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Der Pflichterfüller in der Führung und Zusammenarbeit: 

• Der Pflichterfüller erfüllt innere und äußere Erwartungen. 

• Pflichterfüller werden wahrscheinlich wenig Probleme damit haben, die Meetingstrukturen, die 

sie bieten (Dailies, Einzelmeetings, etc.) einzuhalten. Sorgen Sie daher für Meetingdisziplin, damit 

Pflichterfüller das Arbeitsumfeld bekommen, das sie brauchen und Frustrationen im Team zu 

vermeiden. 

• Der Pflichterfüller braucht seine Routinen und Abläufe, um den Balanceakt aller inneren und 

äußeren Erwartungen zu erfüllen. Unter Umständen haben Pflichterfüller Mitarbeiter derzeit 

Probleme mit den geänderten Abläufen, Prozessen und Routinen umzugehen. Hier kann 

insbesondere die Übung zu den Stakeholder Erwartungen aus dem vorhergehenden Kapitel 

helfen. 

• Wenn Sie selbst Pflichterfüller sind, versuchen Sie Abstriche an Ihre Erwartungen an andere zu 

machen. Bzw. Ihre wichtigsten Erwartungen sehr explizit auszudrücken. Gehen Sie nicht davon 

aus, dass andere erraten können, was derzeit am Wichtigsten ist oder gar selbst auf die gleichen 

Prioritäten kommen sie sie selbst. 

 

 

 

 

 

 

Wir vom talentista Team hoffen, dass Dir unser Impuls und dieser Quick Guide gefallen und vor allem helfen, die aktuellen 

Herausforderungen zu meistern. Zu unseren aktuellen Angeboten im Bereich Weiterbildung gelangst Du unter 

www.talentista.de/seminare sowie unter www.talentista.de/event. 

 


