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Die Vorteile der globalen Teamarbeit sind so wesentlich, dass die praktische Anwendung 

weiter zunehmen wird – ganze 43 % der Us-amerikanischen Angestellten geben bereits 

heute an, dass sie zumindest einen Teil ihrer Arbeit als Telearbeit verrichten. Aber vielleicht 

solltest du dich lieber anschnallen, denn virtuelle Teamarbeit kann sich als holprige 

Angelegenheit erweisen. Wie wäre es damit, einmal einen Blick auf den Istzustand zu 

werfen und gemeinsam zu überlegen, wie man es besser machen kann?

Falls du mit der Idee von virtuellen Teams nicht vertraut sein solltest, dabei handelt es sich 

um die Praxis, Arbeitsgruppen aus mehreren Personen zusammenzusetzen, die sich nicht in 

deinen physischen Büroräumen aufhalten. Dabei kann es sich beispielsweise um den 

Hauptfirmensitz und einen Freiberufler am anderen Ende der Straße oder die 

Marketingabteilung in Japan mit über mehrere Kontinente verstreuten Mitarbeitern handeln. 

In beiden Fällen handelt es sich um eine Arbeitsweise, die sich immer mehr durchsetzt. 

Zugleich sind bei vielen Personen, die auf diese Weise arbeiten, einige schlechte 

Angewohnheiten zu beobachten, die es zu überwinden gilt.

Geringstenfalls stellt virtuelle Teamarbeit eine Möglichkeit dar, weiter entfernt agierende 

Mitarbeiter über die Mission, Ziele und Erfolge des Unternehmens auf dem Laufenden zu 

halten. Idealerweise führt ein virtuelles Team die fähigsten deiner Fachleute zum 

richtigen Zeitpunkt zusammen, um wichtige Probleme zu lösen. Indem sie sich zeitlichen 

und geografischen Beschränkungen entziehen, können virtuelle Teams Dinge erreichen, die 

andernfalls nicht möglich wären.

Wir brauchen einen 

Führerschein für virtuelle Teams
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Was macht ein virtuelles Team erfolgreich? Übung. Schulung. Protokolle. Auf beiden Seiten 

der „virtuellen“ Beziehung ein Verständnis davon, dass das Arbeiten aus der Ferne 

einzigartig ist. Es geht nicht einfach nur darum, sich bei der Meeting-Software anzumelden 

und seine Arbeit wie gewohnt zu erledigen. Ohne ein paar „Verkehrsregeln“ könnte sich die 

Person, der man beim Gespräch per Notebook gegenübersitzt, auch auf einem anderen 

Planeten befinden. Sollen uns diese Technologien nicht näher zusammenbringen? 

Es ist notwendig, alle Beteiligten auf den gleichen Stand zu bringen. Die gleiche 

Unterhaltung. Die gleiche Tracking-Software. Der gleiche Zeitplan. Die gleichen 

Erwartungen. Sobald dies erreicht ist, können unterschiedliche Meinungen, Stile und sehr 

verschiedene Vorgehensweisen in Bezug auf das Lösen von Problemen ihre volle Macht 

entfalten und sich Gehör verschaffen. Diese Art von gegenseitiger Anerkennung und 

Zugang zu einer breiten Basis von Beiträgen ist es, wofür das alles veranstaltet wird.

Stau im globalen Workflow
Alles an jedem Ort und jederzeit klang nach einer guten Idee

Vor gut einem Jahrzehnt gab die Technologie ein ungeschriebenes Versprechen an die 

Wirtschaft ab. Es lautete etwa wie folgt: Wir werden auf Basis des Internets eine Reihe von 

Werkzeugen entwickeln, die dein Unternehmen effizienter machen, die Kosten senken und 

dir mehr Zeit für Visionen verschaffen wird, auf die alle Unternehmen angewiesen sind, um 

zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das Versprechen beruhte auf Aspekten wie unterbrechungsfreier Vernetzung, 

universeller Zusammenarbeit, dem Glauben an flache Strukturen und einem sich ständig 

weiterentwickelnden Angebot von Online-Werkzeugen, die man erlernen und alle paar 

Monate neu erlernen muss. Das Ergebnis fühlt sich eher an wie ein massiver Verkehrsstau. 

Oder schlimmer.

7 Uhr morgens. Der Smartphone-Wecker klingelt. Schnell 15 Minuten E-Mails checken 

– einige davon sind dringend, da sie aus aller Welt stammen und diese Teams bald 
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Feierabend haben. Geschäftsaktivitäten vor dem Frühstück. Und auch während des 

Frühstücks. Facebook, Messaging und mehrere Chat-Kanäle beim Pendeln zur Arbeit. 

Ankunft im Büro und min ist bereits im Rückstand, weil man gestern nicht alles geschafft 

hat. Den ganzen Tag über Meetings. Virtuelle und sonstige. Und gerade wenn man den Tag 

beenden will, beginnt die Arbeit in einem anderen Büro in einer anderen Zeitzone gerade 

erst. Das mag sich nach einem schlechten Tag auf der Arbeit anhören, aber in Wirklichkeit 

ist es eine schlechte Art zu arbeiten.

Im Zusammenhang mit dieser Arbeitsweise gibt es drei grundlegende Probleme: 

Datenüberlastung, Kommunikationsüberlastung und kognitive Überlastung. Eine 

umfassende Beschreibung mit Vorschlägen für den Umgang mit diesen Problemen sowohl 

für Einzelpersonen als auch für Teams findest du in „Dreifache Überlastung und was du 

dagegen tun kannst“1. 

Wie sind wir dahin gekommen?
Die virtuelle Realität ist kein Spiel

Die Abhängigkeit von virtuellen Teams nimmt laufend zu, und gleichzeitig übersteigt das 

Entwicklungspotenzial neuer Technologien, von denen sie abhängen, bei weitem unsere 

Fähigkeit, ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Bevor wir unsere Hausaufgaben nicht 

gemacht haben, werden sich die Erwartungen und Möglichkeiten von virtueller Teamarbeit 

nur zum Teil erfüllen.

Wie kommen wir da wieder heraus?
Aneignung von Fähigkeiten

Bevor man ein Auto lenken darf, muss man die Regeln lernen und einen Test bestehen – auf 

dem Papier und auf der Straße. Dasselbe gilt für virtuelle Teams. Du kannst dir vorstellen, 

was mit der virtuellen Teamarbeit geschehen würde, wenn alle Beteiligten ihre eigenen 

Kommunikationskanäle auswählen und ihre eigenen Vorstellungen davon umsetzen 
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würden, was dringend ist und was nicht und was von jedem Teammitglied erwartet wird. 

Es ist wie ein Unfall, auf den man sehenden Auges zusteuert und der sich nicht vermeiden 

lässt.

Verkehrsregeln für die virtuelle Teamarbeit
Sorge dafür, dass dein virtuelles Team rund läuft

Virtuelle Teams, verteilte Teams und Remote-Teams sind im Grunde das Gleiche nur unter 

anderen Namen. Es handelt sich bei ihnen um Gruppen von Personen, die sich nicht am 

gleichen Ort befinden und an gemeinsamen Aufgaben arbeiten. Damit dies reibungslos 

funktioniert, darf man sich nicht nur auf die Technik verlassen. Es bedarf auch besonderer 

Managementfähigkeiten. Betrachten wir dazu drei Geschäftsabläufe, die von der 

Berücksichtigung der speziellen Sicht auf virtuelle Teams profitieren.

Wenn diese Ideen unternehmensweit angewendet werden, wird die virtuelle Teamarbeit zu 

dem, was du dir zu Beginn von ihr versprochen hast.

Anheuern der richtigen Fahrer
Ein gutes virtuelles Team ist wie ein Rennwagen

Es ist schnell. Es ist perfekt abgestimmt. Und es ist nicht für jeden geeignet. Um aus der 

Ferne arbeiten zu können, braucht es Menschen, die in stärkerem Maße selbstständig 

und unabhängig sind. Neben den erforderlichen stellenbezogenen Kernkompetenzen 

sind bei der Auswahl von idealen Mitarbeitern für die Telearbeit folgende Aspekte zu 

Anheuern für virtuelle 
Teams  

Eingliedern in virtuelle 
Teams  

Kommunikation in 
virtuellen Teams 



Evernote + Google 7

berücksichtigen:

++ Fähigkeit zum Selbstmanagement (gutes Zeitmanagement, gutes Energiemanagement)

++ Überdurchschnittliche Eigenmotivation 

++ Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten

++ Selbstverständlich die Initiative ergreifend

++ Hohes Maß an Integrität

++ Fähigkeit, sich unter einem äußerst flexiblen Führungsstil mit minimalem Direktkontakt zu 

entwickeln

++ Fähigkeit, ohne ein geregeltes, soziales Arbeitsumfeld glücklich und zufrieden zu sein

++ Faible für verschiedene Formen der Kommunikationstechnologie

 

Diese Mitarbeiter wünschen sich in der Regel flexible Arbeitszeiten, um möglichst effizient 

arbeiten zu können.2,3 Die Freiheit, ihr Arbeitspensum und ihre außerplanmäßigen 

Aktivitäten in Einklang zu bringen, sorgt bei diesen Teammitgliedern für Motivation und den 

nötigen Antrieb. Diese Balance ist wichtig, denn sie gibt ihnen auch die Freiheit aufzuhören, 

sobald sie merken, dass es an der Zeit ist4 – was ebenso wichtig ist, wie die Fähigkeit, sich 

auf die anliegenden Aufgaben zu konzentrieren und hart zu arbeiten. 

So findest du die am besten geeigneten Kandidaten: Um diese idealen Remote-

Mitarbeiter zu finden, lohnt es sich, den Ablauf deiner Vorstellungsgespräche anders zu 

gestalten als bei der Suche nach „lokalen“ Mitarbeitern. Bei Bewerbern für die Telearbeit 

beginnst du ein Vorstellungsgespräch am besten mit folgenden beiden Aspekten, bevor du 

zu deinem Standardverfahren übergehst:

Stelle die verbale Artikulationsfähigkeit auf die Probe. In Remote-Teams findet 

ein Großteil der Kommunikation in der Regel telefonisch statt. Wenn du also einen 

vielversprechenden Kandidaten entdeckt hast, beginne mit einem 30-minütigen 

Telefonat, um herauszufinden, wie gut er sich verbal artikulieren kann. Darüber hinaus 

verhindert ein Anruf, dass du von unbewussten Vorurteilen (z. B. Körpersprache, 

Designer-Outfit, Haarschnitt etc.) beeinflusst wirst. Bei der Arbeit in virtuellen Teams 
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ist ein klarer und professioneller Redestil unerlässlich. Sollte der Kandidat diese 

Fähigkeit nicht besitzen, könntest du Zeit sparen und das Vorstellungsgespräch an 

dieser Stelle beenden.

Stelle die Fähigkeit zum Zuhören auf die Probe. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, 

aktiv und aufmerksam zuzuhören. Daher bitte die Kandidaten im selben telefonischen 

Vorstellungsgespräch, zwei relativ einfache Fragen per E-Mail zu beantworten. 

Fordere die Kandidaten auf, jede Frage in der E-Mail zu wiederholen und in maximal 

fünf Sätzen zu beantworten. Dabei geht es nicht wirklich um die Antworten der 

Kandidaten, sondern darum, wie gut sie bei den Anweisungen zugehört haben. 

Hat ein Kandidat bzw. eine Kandidatin die Frage tatsächlich wiederholt? Umfasst 

die Antwort tatsächlich nur maximal fünf Sätze? Du wirst überrascht sein, wie 

gut du dank der E-Mail-Antworten in der Lage sein wirst, gute Zuhörer von 

schlechten Zuhörern zu trennen. Und sollte ein Kandidat schon während eines 

Vorstellungsgesprächs nicht besonders gut zuhören, wie gut wird er deiner Meinung 

nach dann in Meetings zuhören, wenn er als Telearbeiter aus der Ferne zugeschaltet 

ist?

Wenn du jemanden einstellst, der kein guter Zuhörer ist, befindest du dich schlicht 

auf dem besten Weg zu weiteren Missverständnissen und Chaos. Dr. Beat Bühlmanns 

10-jährige Erfahrung mit der Durchführung dieses Tests bei Vorstellungsgesprächen 

ergab, dass etwa 60 % der Bewerber nicht richtig zuhören und die Anweisungen 

nicht korrekt befolgen.

Das Team kennenlernen
Auch ein virtuelles Team besteht aus Menschen

Die beste Methode: Einführung von Angesicht zu Angesicht. Allzu oft werden neue 

Mitglieder nur durch eine kurze E-Mail oder per Telefonkonferenz in ein virtuelles Team 

eingeführt. Und dies ist dann auch die einzige Einführung, die sie in die übrigen Mitglieder 

der Gruppe erhalten. Wenn sie versuchen, sich schnell einzuarbeiten und die neuen 
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Werkzeuge, Prozesse und Materialien zu erlernen, die sie für ihre Arbeit benötigen, müssen 

sie ohne den Luxus auskommen, sich einfach an einen Schreibtischnachbarn wenden oder 

jemanden im Büroflur um Hilfe bitten zu können. Wir raten daher dazu, die Einführung 

aufgrund diverser spezifischer und hilfreicher Vorzüge von Angesicht zu Angesicht 

durchzuführen:

++ Verständnis der Mission des Teams, um eine klare, gemeinsame Richtung vorzugeben.

++ Schnellerer und engerer Aufbau von Beziehungen zu den übrigen Teammitgliedern und 

anderen Mitarbeitern im Büro.

++ Verständnis (bzw. Mitgestaltung) klar definierter Regeln der Zusammenarbeit.

++ Zeit für persönliches Kennenlernen, um die Bindung durch gemeinsame Interessen und 

besseres gegenseitiges Verständnis zu stärken.

Die zweitbeste Methode: Einführung aus der Ferne. Sollte eine persönliche Einführung 

nicht möglich sein, ziehe eine intensivere, bewusste Einführung aus der Ferne mit größerem 

Aufwand in Betracht: 

++ Plane regelmäßige, feste Telefon- und Videoanrufe ein, insbesondere in den ersten 90 

Tagen. Nutze die Zeit, um durch positive Gespräche zum gegenseitigen Kennenlernen 

eine Beziehung aufzubauen.

++ Mache dir Notizen zu allen Unterlagen und Materialien im Zusammenhang mit dem 

Vorstellungsgespräch und der Einführung. 

++ Es muss sich nicht alles um geschäftliche Themen drehen. Private Geschichten, Hobbys, 

Informationen über die Familie usw. miteinander zu teilen, ist förderlich zum Aufbau einer 

stabilen Basis für eine Beziehung. 

Unabhängig davon, ob die Einführung von Angesicht zu Angesicht oder aus der Ferne 

erfolgt, sollte einem neu eingestellten Mitarbeiter auf jeden Fall ein Kollege an die Seite 

gestellt werden, an den er sich in Bezug auf all die Dinge wenden kann, über die eine neue 

Person im Laufe der Zeit etwas erfahren muss.
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Andere Länder, andere Sitten. Teammitglieder in voneinander getrennten Büros können 

unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen, Auflagen oder Einschränkungen 

unterliegen. Womöglich unterliegen sie unterschiedlichen Arbeitsgesetzen oder 

Urlaubsregelungen. Manchmal gelten für diese Büros unterschiedliche infrastrukturelle und 

kulturelle Aspekte, und Einzelpersonen können unterschiedliche religiöse Verpflichtungen 

haben. Für alle Mitglieder virtueller Teams, insbesondere deren Leiter, ist es unerlässlich, 

diese Unterschiede kennenzulernen und das Gelernte mit anderen zu teilen, um den 

lokalen Teams und Einzelpersonen das Gefühl zu vermitteln, in die größere Organisation 

eingebunden zu sein.

Erfolgsentscheidende Transparenz. Der Erfolg eines virtuellen Teams erfordert auch völlige 

Klarheit über die Rollen und Zuständigkeiten. Idealerweise ist dies bereits ein Bestandteil 

der Einführung, unabhängig davon, ob sie aus der Ferne oder in persönlicher Anwesenheit 

erfolgt. Für eine effektive Rollentransparenz ist es erforderlich, Ziele und Meilensteine für 

jedes Teammitglied mit klaren Maßstäben für den Erfolg einzubeziehen. Daher ist es wichtig, 

nicht nur für die Arbeitsleistung, sondern auch für die innere Ruhe der Teammitglieder 

granulare Aufgaben zu definieren und regelmäßige Check-in-Meetings (z. B. Vier-Augen-

Gespräch) einzurichten.

Und in Bezug auf die Kommunikation im Team gilt eine einfache Regel, die nachweislich zur 

Steigerung der Produktivität beiträgt. Lege die Rollen und Zuständigkeiten mit Hilfe der 

drei „W-Fragen“ fest: 

Wer erledigt was bis wann
Dieses Vorgehen wurde ausgiebig getestet und die Ergebnisse 

sind bekannt. Wenn man in der mündlichen oder schriftlichen 

Kommunikation die Fragen nach dem Wer, Was und Wann zur 

Sprache bringt, beschleunigt dies die jeweiligen Angelegenheiten. 

Wenn nicht alle drei W-Fragen beantwortet werden, führt das 

Gespräch wahrscheinlich in eine Sackgasse oder muss es später 

erneut aufgegriffen werden.
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Wie man Teams aus der Ferne auf Kurs hält  
Verwende den richtigen Kanal aus dem richtigen Grund

Wenn es bei dir brennen würde, würdest du keine E-Mail schicken, um die Feuerwehr zu 

rufen. Mit anderen Worten, die richtige Wahl des Kommunikationskanals ist von Bedeutung. 

Jeder Kommunikationskanal hat seine Vor- und Nachteile. Der Schlüssel zu einer effektiven 

Kommunikation besteht darin, in jeder Situation das Mittel zu nutzen, das am besten 

geeignet ist. Wie kann das in virtuellen Teams gelingen?

Mitglieder eines virtuellen Teams können viele Dinge nicht mitbekommen. Wenn man 

sich nicht im selben Raum befindet und persönlich miteinander spricht, muss man auf 

den Vorteil verzichten, die Körpersprache zu sehen und Nuancen in einem Gespräch 

zu bemerken, was das Risiko von Missverständnissen und Fehlkommunikation deutlich 

erhöht.5,6 Wir haben festgestellt, dass die beste Lösung darin besteht, sich frühzeitig auf 

eine Reihe von gemeinsam genutzten Kommunikationstechniken, Verhaltensweisen und 

technischen Systemen zu einigen.

(Im Anhang findest du ein Beispiel für einen „Führerschein zur Teamkommunikation“, wie er 

in Teams bei Evernote und Google EMEA zur Anwendung kommt).

Nutze deine Pendelzeiten sinnvoll. Manchmal ist es leichter, sich während der Pendelfahrt 

zu konzentrieren als im Büro. Die Fahrtzeit kann hervorragend für kurze Telefonate genutzt 

werden, zu denen man sonst nicht gekommen ist. Mit dieser persönlichen Note lassen 

sich auch abklärende Gespräche führen, Missverständnisse vermeiden und das E-Mail-

Aufkommen verringern. Sie sind eine großartige Gelegenheit, um echtes Interesse an den 

Mitgliedern des virtuellen Teams zu signalisieren und Vertrauen aufzubauen.

Umgang mit der Sprachbarriere. Mitglieder virtueller Teams haben nicht immer dieselbe 

Muttersprache, und viele Unternehmen entscheiden sich für Englisch als gemeinsame 

Sprache. Vor allem aus praktischen Gründe. Teamleiter müssen daher stets daran denken, 

dass die Mitglieder des virtuellen Teams möglicherweise nicht ihre Muttersprache 
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verwenden. Ein schwieriger Wortschatz, Redewendungen und das Sprachtempo können 

Teammitgliedern, deren Muttersprache English ist, einen sprachlichen Vorteil gegenüber 

Nicht-Muttersprachlern verschaffen. In diesem Fall raten wir dazu, die englischen 

Muttersprachler im Team dazu anzuhalten, langsamer zu sprechen, sich deutlich zu 

artikulieren und eine einfachere Sprache zu verwenden. Selbstverständlich geschieht dies 

am besten in persönlichen Vier-Augen-Gesprächen und kann es für alle Mitarbeiter ganz 

einfach im Rahmen der Einführung erfolgen.

Gestalte Meetings produktiver. Wir alle können effektivere Meetings gut gebrauchen. 

Probiere diese Tipps7,8 zur Kommunikation in virtuellen Teams aus und du wirst feststellen, 

dass alle Meetings, nicht nur die mit virtuellen Teams, produktiver werden:

++ Etabliere einen regelmäßigen Meeting-Rhythmus mit festen Terminen, um dafür zu 

sorgen, dass sich alle Beteiligten zusammengehörig und involviert fühlen.

++ Sorge dafür, dass jeder Einladung zu einem Meeting eine Tagesordnung beiliegt, damit 

alle über die anstehenden Themen auf dem Laufenden sind.

++ Unterstütze die Teilnehmer, indem du Links zu Lesematerial angibst, das sie zur 

Vorbereitung auf das Meeting durchsehen sollten.

++ Versuche, die Meetings auf 30 Minuten zu beschränken. Sei möglichst gut vorbereitet und 

halte dich kurz. Plane nur dann 60-minütige Meetings ein, wenn echter Bedarf besteht.

++ Vermittle allen das Gefühl, am Meeting mitwirken zu können. Es sollte nicht nur der 

Teamleiter reden. Jeder hat mitteilungswürdige Leistungen oder Herausforderungen 

beizutragen. Irgendjemand muss dabei die Sprechzeiten koordinieren.

++ Vereinbare im Vorfeld welche Kommunikationskanäle für welche Art von Meeting zu 

verwenden sind.

++ Sorge für eine einfache und zuverlässige Kommunikationstechnik. Füge nach Möglichkeit 

einen Videokonferenz-Link zu der Kalendereinladung hinzu, um weitere Möglichkeiten für 

eine persönliche Interaktion zu schaffen.

++ Vereinbare eine virtuelle Anlaufstelle für gemeinsam genutzte Dokumente sowie 

Namensregeln für Dateien und Ordner. Noch besser wäre der Einsatz von Werkzeugen, 

die eine gemeinsame Organisationshierarchie und einfache, berechtigungsbasierte 

Zugriffskontrolle ermöglichen, damit alle Beteiligten zur gleichen Zeit die gleichen 
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Informationen auf die gleiche Weise erhalten.

++ Mache englische Muttersprachler auf ihre sprachlichen Vorteile aufmerksam. Achte auf 

dein Vokabular und Sprachtempo, wenn du mit Teammitgliedern kommunizierst, deren 

Muttersprache nicht Englisch ist.

++ Sorge mit einem Dashboard für Transparenz, damit alle Beteiligten den Fortschritt ihrer 

Arbeit sehen können.

++ Spare Zeit, indem du sicherstellst, dass die Meetingräume sowohl in den entfernten Büros 

als auch im eigenen Büro vor Ort reserviert wurden.

++ Wir empfehlen die drei „W-Fragen“ für jede Art von mündlicher und schriftlicher 

Kommunikation – insbesondere, wenn während der Meetings Aktionspunkte festgelegt 

und Entscheidungen getroffen werden: Wer erledigt was bis wann.

Nichts bringt Menschen einander näher als Vertrauen
Wie man virtuell Vertrauen aufbaut

Sobald du die richtigen Leute eingestellt, erfolgreich ins Team integriert und die 

Kommunikationsweise festgelegt hast – was ist als nächstes an der Reihe? Um zu einem 

leistungsstarken virtuellen Team zu werden, braucht es Vertrauen. Das Vertrauen kann bei 

virtuellen Teams noch wichtiger sein als in anderen Umgebungen: Es ist unverzichtbar, es ist 

wie Sauerstoff zum Atmen.9

Der Leiter und die Mitglieder eines virtuellen Teams sollten viel Zeit darauf verwenden, 

Beziehungen untereinander aufzubauen, um ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den 

Kollegen zu schaffen. Je mehr Vertrauen vorhanden ist, desto sicherer fühlen sich alle 

Beteiligten, was sich positiv auf die jeweilige persönliche Leistung auswirkt.

Arten von Vertrauen und wie man es aufbaut. Vertrauen lässt sich in 

zwischenmenschliches Vertrauen und aufgabenbezogenes Vertrauen unterteilen.
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Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Arten von Vertrauen besteht in der Zeit, 

die benötigt wird, um diese verschiedenen Aspekte von Vertrauen zu entwickeln. In Bezug 

auf zwischenmenschliches Vertrauen können persönliche Kontakte unter vier Augen10 

einer Beziehung einen wahren Vertrauensschub verleihen. Auf der anderen Seite dauert es 

deutlich länger, Vertrauen aufzubauen, indem man stets Vereinbarungen und Fristen einhält 

und als guter Kollege in Erscheinung tritt. Die folgenden Diagramme veranschaulichen dies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was war vorhanden, bevor Vertrauen aufgebaut wurde? Es heißt ganz allgemein, dass 

Vertrauen im Laufe der Zeit aufgebaut werden kann.11,12,13 Wenn Vertrauen im Laufe der Zeit 

aufgebaut wird, was gab es dann, bevor der Vertrauensbildungsprozess begann? Beginnt 

ZWISCHENMENSCHLICHES VERTRAUEN 
AUFBAUEN

AUFGABENBEZOGENES VERTRAUEN 
AUFBAUEN

• Gemeinsame Mahlzeiten 

• Geselliges Beisammensein nach  
Feierabend 

• Austausch persönlicher Informationen und 
Interessen 

• Unterhaltungen ohne Bezug zur Arbeit

• Einhaltung von Teamverpflichtungen in 
Bezug auf Termine 

• Konstant hohe Qualität der Arbeit 

• Zuverlässiges, hilfsbereites, kooperatives 
Verhalten

Vertrauens- 
niveau

Zeit

zwischenm. 
Interaktion

Vertrauens- 
niveau

Zeit
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die Vertrauensbildung in Bezug auf eine Person immer bei Null, oder schreibt man ihr 

(unbewusst) ein gewisses Maß an Vertrauen zu (alias Stereotyp)? McKnight et al.14 definieren 

es als anfängliches Vertrauen. Sobald eine Person zum ersten Mal über einen beliebigen 

Kommunikationskanal mit einer anderen Person interagiert, gewährt man der anderen 

Person automatisch und unbewusst einen gewissen Vertrauensvorschuss. Das anfängliche 

Vertrauen variiert stark, je nach Vorerfahrungen oder kulturellem Hintergrund.

Aus Sicht der Mitarbeiterführung kann geltend gemacht werden, dass anfängliches 

Vertrauen eine Selbstverständlichkeit ist, da es etwas Persönliches ist, das mit der 

bisherigen Lebenserfahrung des Einzelnen zusammenhängt, bevor er Mitglied des 

Teams wurde. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich das anfängliche Vertrauensniveau 

beeinflussen, indem man die Teammitglieder durch Gespräche, Schulungen oder 

Achtsamkeitsübungen darauf aufmerksam macht. Aus Sicht der Teamentwicklung scheint 

es jedoch wichtiger zu sein, zu wissen, wie man Vertrauen mit der Zeit aufbaut und stärkt – 

und zwar unabhängig vom anfänglichen Vertrauensniveau der Teammitglieder.

Aufbau von virtuellem Vertrauen in der Realität

++ Halte frühzeitig ein Auftakt-Meeting ab. Dies ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für 

den Aufbau von Beziehungen und Vertrauen. Bei dieser Art von „Kennenlern“-Sitzung 

darf es nicht nur um Geschäftliches gehen. Es sollte auch Zeit für entspannte Gespräche 

über Familie, Interessen, den beruflichen Hintergrund, Ambitionen usw. eingeplant 

werden. Sie liefert den Mitgliedern mehr Gründe, um mit einzelnen Kollegen oder dem 

Team in Kontakt zu bleiben, und baut von Beginn an zwischenmenschliches Vertrauen 

auf.15,16 

++ Gehe mit gutem Beispiel voran und halte Vereinbarungen ein. Der Leiter eines 

virtuellen Teams hat großen Einfluss auf die Stimmung und Energie des Teams. Die Art 

und Weise, in der diese Person interagiert, zuhört und spricht, wirkt sich auch auf alle 

anderen Beteiligten aus. Vereinbarungen und Termine einzuhalten, mag zwar nach einer 

Grundvoraussetzung klingen, aber einfach das zu erledigen, was vereinbart wurde, 
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macht tatsächlich den Unterschied aus. „Sorry, ich habe es nicht geschafft, weil ich 

zu beschäftigt war“ ist eine Aussage, die man allzu oft zu hören bekommt und die die 

Vertrauensbildung unterminiert. 

++ Teile die Erfolge und Misserfolge aufrichtig mit den anderen. Diese beteiligenden 

Sitzungen sind wichtig, nicht nur für das individuelle Wachstum, sondern auch für 

den Teamgeist. Eine ehrliche Diskussion über Fehler und Misserfolge ist auch eine 

gute Möglichkeit, um innerhalb der Gruppe für Offenheit zu sorgen und sich darauf zu 

konzentrieren, aus begangenen Fehlern zu lernen. 

++ Praktiziere eine Führung von Grund auf. Leiter virtueller Teams müssen besondere 

Anstrengungen unternehmen, um die Kommunikation zwischen den virtuellen 

Teammitgliedern am Laufen zu halten. Das gehört zu ihrem Job. Sobald aus der Ferne 

arbeitende Teammitglieder das Gefühl bekommen, sich in einem abgelegenen Bunker 

zu befinden oder dass ihr Tun für die Gruppe nicht wichtig ist, wird ihre Produktivität 

definitiv leiden. Mit anderen Worten, finden Sie Wege, um allen Mitgliedern die 

Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.

Bist du bereit für die Führerscheinprüfung?
Geschäfte auf der Überholspur sind möglich

Mach dich bereit! Es folgt noch ein Quiz! Also, was sind die wichtigsten Fähigkeiten, um 

einen Führerschein für virtuelle Teams zu bekommen?

++ Verständnis und gemeinsame Nutzung von Technologieplattformen

++ Wissen darum, wie und wann sie zu verwenden sind

++ Anheuern von Personen, die dem Profil für die Telearbeit entsprechen

++ Herstellen von emotionalen Verbindungen, wo körperliche Verbindungen nicht möglich 

sind 
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++ Respekt gegenüber den verschiedenen Kulturen der Welt

++ Großes Engagement, um in Verbindung zu bleiben 

 

Und schließlich … 

++ Bessere Arbeit leisten

Das Ziel der virtuellen Teamarbeit ist es, Personen mit den besten Fähigkeiten unabhängig 

von ihrem Aufenthaltsort zusammenzubringen, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen 

und erstaunliche Arbeit zu leisten, während man zeitlichen und geographischen 

Einschränkungen trotzt. Wir hoffen, dass die hier vorgestellten Erfahrungen und Techniken 

auch dir dabei behilflich sein können.
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Anhang
Beispiel für einen Kommunikations-„Führerschein“

(alias Kommunikationscharta für Teams)

Einleitung

Da wir ein neues Team sind und sich jeder von uns an einem anderen Ort befindet 

– und manche sogar in einer anderen Zeitzone –, sollten wir uns zunächst auf 

einige Kommunikationsregeln, Erwartungen und bewährte Praktiken einigen. 

Selbstverständlich können wir alle Dinge auf den Prüfstand stellen, wenn etwas nicht 

wie erwartet funktionieren sollte! 

Kalenderpflege und Erwartungen

++ Wir antworten auf Kalendereinladungen (innerhalb von 24 Std.).

++ Wir berücksichtigen Fahrtzeiten von und zu einem externen Meeting.

++ Wir machen unsere Kalender öffentlich. Ein Meeting anzuberaumen, ist dadurch für alle 

viel einfacher – es ist leicht nachzuvollziehen, ob ein Meeting verschoben werden kann 

oder nicht.

++ Wir fügen jedem Meeting mit entfernten Teilnehmern einen Videokonferenz-Link hinzu.

++ Wir berücksichtigen unterschiedliche Zeitzonen.

•+ London: UTC

•+ Hamburg, Paris, Stockholm: UTC+1 (plus 1 Stunde)

•+ Dubai: UTC+4 (plus 4 Stunden)

++ Wir berücksichtigen unterschiedliche Tage für das Wochenende.

++ Hamburg, London, Paris, Stockholm: Sa + So

++ Dubai, Tel Aviv: Fr + Sa
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E-Mail-Pflege und Erwartungen

++ Überlege zuerst, ob überhaupt eine E-Mail erforderlich ist; dann redet miteinander, bevor 

eine E-Mail gesendet wird; und wenn es dann noch erforderlich ist, sende eine E-Mail.

++ Lasst uns nicht per E-Mail diskutieren. Der Kommunikationskanal E-Mail ist nicht dringend: 

12–24 Stunden Antwortzeit sind okay.

++ In wirklich dringenden oder kritischen Angelegenheiten rufen wir einander an oder pingen 

uns an.

++ Da E-Mails nicht dringend sind, besteht keine Notwendigkeit, sie nach 19 Uhr oder am 

Wochenende zu beantworten. 

++ Sofern es nicht anders vereinbart wurde, besteht keine Notwendigkeit, E-Mails während 

des Urlaubs zu prüfen.

++ Wir haben alle angemessene Abwesenheitsantworten eingerichtet: einschließlich 

Rückkehrdatum, Kontaktdaten einer Ersatz-Ansprechperson, die Ansprechperson erhält 

eine Einweisung.

++ Es ist in Ordnung, wenn wir uns in E-Mails untereinander kurz fassen.

++ Es besteht keine Notwendigkeit, auf informative E-Mails zu antworten (z. B. um sich zu 

bedanken) – ihr könnt es tun, braucht es aber nicht zu tun. 

++ Seien wir ehrgeizig -> Kein Scrollen in E-Mails – das ist ein Zeichen dafür, dass die E-Mail 

zu lang ist.
 

Meetings im Allgemeinen

++ Wir kommen vorbereitet zu den Meetings – wenn nicht, teilen wir es den anderen mit (und 

verschieben das Treffen gegebenenfalls).

++ Folgeaktionen von Meeting müssen die drei W-Fragen beantworten: WER macht WAS bis 

WANN?  
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++ Der Organisator des Meetings ist für folgende Dinge zuständig: 

•+Festlegung und Bekanntgabe der Tagesordnung

•+Erstellen von Notizen oder Bestimmung eines Schriftführers

•+Niederschrift und Weiterleitung der Folgeaktionen 

++ Meetings beginnen pünktlich und enden pünktlich.

Videokonferenzen

++ Wir sorgen für eine stabile Netzwerkverbindung.

++ Bei schlechter Geräteleistung setzen wir Ressourcen des Geräts frei (z. B. durch Schließen 

von Programmen).

++ Standardmäßig sollte die Stummschaltung aktiviert sein; zum Reden wird die 

Stummschaltung aufgehoben.

++ In Hangouts mit mehreren Teilnehmern achten wir auf Redewünsche und bitten um 

Kommentare/Fragen. Nicht nur die lauteste Stimme erhält Sendezeit.

++ Wir beenden ein Hangout nicht abrupt.
 

Zusammenarbeit

++ Bitte legt alle Dokumente (die nicht geheim sind) in unseren gemeinsamen Ordner für das 

E-Team ab.

++ Überlege dir, wovon alle Beteiligten profitieren können und teile besonders nützliche 

E-Mails/Dokumente mit anderen – dies betrifft sowohl die Freigabe für den Rest des 

Teams als auch für Personen außerhalb des Teams.
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